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In eigener 
Sache 
Nach den Haushaltskürzungen für das Jahr 1996 
mußte auch aktuell Blötter lassen. Es erscheint nun 
nur noch viermal pro Jahr, was den Nomen des Mo
gazins vollends od obsurdum führt. Wir wollen je
doch nicht schon wieder die Sporpolitik geißeln. Am 
falschen Ort und ... bevor der Satz beendet ist, 
könnte ihm schon das Papier ausgegangen sein. 
Frohgemut nehmen wir nun regelmäßig ein Heft 
zum Quartal in Angriff. Aber gleich das erste er
scheint mit einmonatiger Verspötung. 
"Was lange wöhrt .. . ". An diesem Spruch orientier-
te sich auch die endlich gut gewordene Pubklikation 
"Aids hat viele Gesichter" der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklörung: vom ersten Konzept 
bis zur Aussendung vergingen sieben Jahre. Dem 
schönen layout und den Fußnoten - etwa zur Pfle
geversicherung - mag man manche Möngel an der 
Aktualitöt verzeihen. So hochoffzielle Äußerungen 
müssen eben abgewogen werden, sonst konn es 
passieren, doß dos bedruckte Papier wieder einge
stampft wird. So gesehen sind wir mit unserer Be
sprechung dieser Broschüre (dickes lob) erst im 
nöchsten aktuell dann doch recht flott. 
liegt's (das spöte Erscheinen) in unserem Fall an 
den Autoren, die mit ihren Artikeln kein Ende fin
den können? Einem Mitglied der Redaktion wur
de gesagt, als er sich mit der Zeitung vorstellte: 
"Ach ja, die mit den langen Texten". Oder an 
den Redakteuren? In dem hier abgedruckten 
Beitrag von Jörg Hutter wird aktuell 
als ,,~chwules" Magazinen / 1-
bezeichnet. ~ ;: ~'-.i \. 

- -,,I. l.-'r~ 1..:' '< 

~ ..?)~~~ 1 Y::,i \., ,1-
~ ~Ifl.' , •• " 6 ~ t:' - ... 

-7 ""'~\ ' ..... ,..- -y<""'- .. ~ ""v~ \'~ '1 ~ ~ ~. 
,., e~~'< ~""""~ '1\ -\.. \ Y... ~~ } 

\I""'~~~ sv'"'" " ... ~,,~~ .. ~ _~ \..l_~ \3.~ Ü 
<9 1""" OS .A ~ ~ ..... " \). \ ~~"i. m~.:t . Ir""!" . ,\ P -' lt.'l. .l. - ~-,., 

\ SJ,.{"l:.. v t'\'> ~ r;: - j \' 
v~ Ir .-- '-\0- 0"..-"")<.- .\ ~- '\ \ t ~ 
\ r",~1."f \,""..... \lä ~ \~ 
~,\ .,,.,-_' ~ 1,\.\ 
\' f:'... \.V' 

Schon Adorno beklagte die "psychologisch gefessel
te Produktivitöt'" der Homosexuellen. Was meint 
unsere heterosexuell orientierte Quotenfrau (!) 
dazu? Sie mußte allein den laden schmeißen, 
wöhrend die beiden Herren der dreieinigen Redak
tion in den Urlaub fuhren . Sie hat sich ins Zeug ge
legt, nachdem eine leserbriefschreiberin ange
mahnt hat: "laßt mal Frauen zu Wort kommen". 
In den Urlaub gefahren? Wo gekürzt wird, kann 
der Grund doch nur sein, daß es zu vielen zu gut 
geht. Die über vier Millionen Arbeitslosen - oder 
arbeitsunwilligen Dauerurlauber - werden schließ
lich auch mit Streichungen bei den Sozialausgaben 
belohnt. Außerdem reichen bei nur vier Heften im 
Jahr die Ideen lönger. Vielleicht kommen die jetzi
gen Redakteure ja erst mit 75 in Rente. Es sei 
denn, ein bezahlbares und wirklich effektives Heil
mittel erlöst uns schon vorher von der Verschwen
dung auf Hochglanzpapier für diese elende 
Krankheit. 
Um nicht Geld und Zeit völlig zu ver
geuden, wurde selbst im Urlaub recher-
chiert: Hoffentlich pünktlicher erscheint 
das nöchste Heft - zum Thema Sex und 
Tourismus. In der Ausgabe darauf stellen wir 
die Frage nach den Auswirkungen, wenn Aids 
mehr und mehr behandelbar wird und ein le
ben mit dem HI-Virus möglicherweise zwanzig 
Jahre oder gar lönger wöhren kann. Im letzten 

Quartal schließlich steht unsere Rubrik 
komplex im Zeichen der 

Körperlichkeit. 

, ,e 

Sollten wir nicht doch nur Bilder abdrucken? Ein le-<::) 
serzuschrift lobte die Bilderserien; mit deren Aus-
weitung wöre das Budget noch weiter zu drücken. 
Hier muß einmal der Großzügigkeit der. Fotografencn"". 
und Bildarchive gedankt werden, die uns die IIlu ( E 
strationen ausnahmslos für wenig Geld zur verfül 
gung stellten. Obendrein wören wir damit alle Pro-I •••• 
bleme - zu lange (und zu viele) Texte, die Schwu-__ III!!. 
len gefallen und nur ihr Sterben betrauern, sowie 
zu wenige Worte von Frauen - gönzlich los. Nichts 
als Bilder, die Wirklichkeit bliebe egal, und Worte.i:l12E::::::5::::l1 
wören überflüssig - wie auch ... 

Ihre aktuell-Redoktion 
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c:::CBuddhas 
Familie 

In Thailand geht Aids 
alle an, weil die 

Mehrheit von 
schätzungsweise einer 
Million HIV-Infizierten 

Normalbürger sind. 
Der Mönch und Aktivist 

Phra Pongthep 
Thammakhruko 

gibt das Losungswort: 
Verantwortlichkeit 

Nochmal fürs Foto: Phra Pongthep mit Handy 

Bevor der Gast di e nach dre i Seiten of
fe ne Halle betritt, zieht er wie an je
der lhail ändi schen 'Behausung, das 

e in Standbild Buddhas beherbergt. e ine 
Schuhe aus. Er legt die Handinnenfläche n 
gegene inander und führt sie zur Stirn des 
le icht gene igten Kopfes. Dieser ehrerbieti 
ge Gruß mit dem ,.hohen Wai" gilt der 
dreiviertel lebe nsgroßen Bronzefigur und 
ihre m schl anke ren Double Phra Pongthep 
Thammakhruko im curryfarbenen 
Mönchsgewand . Beide sitzen auf einem 
Podest zwischen Blumen, Räucherstäb
chen und den anderen Gaben vorhe ri ger 
Besucher: Verbandsmull , medi zini sche 
Walle, Medikamente. Der zu e ine m Inter
view angere iste Farang - nach der Lan
dessprache der aus dem Aus land Ko m
me nde - kniet e inen Meter ti e fer. 

Nach e inem Mome nt der Betrachtung 
beendet der Mönch das Schwe igen mit der 
Entschu ldigung, nicht ausre ichend Eng
li sch zu sprechen, und fragt den wißbegie
rigen Fremden, wie er ohne e in Wort 
Thail ändi sch etwa über seine Arbeit mit 
Aid kranken e rfahre n wolle. Die Lösung 
ist e in Übersetzer. Im nächsten Moment 
sitzt das Ebenbild des Erleuchteten in Me
ditationsha ltung, immer noch wie sein 
Me ister im Schne idersitz, aber mit Handy 
am Ohr. Aus Chiang Mai soll der Englisch 
und Tha iländi ch sprechende Ho ll änder 
Mi ste r Jan kommen . Das Gespräch wird 
um e ine n Tag verschobe n. 

Be im zwe iten Anl auf wird die Fahrt 
nach Tambon Suthep au f dem Motorrad 
von Mi ter Jan zurückgelegt, dem Lei ter 
e ines schwule n Aidsprojekt namens 
Chaai Chuai Chaai (Männer he lfen Män-

• 

ne rn ) in Chiang Mai. Die Hauptstadt der 
g le ichnamigen Provinz im Norden Thai
lands ist mit e twa e iner vie rte l Milli on 
Einwohner die zweitgrößte Stadt des Lan
des. achde m Ende der 80er Jahre in der 
nördlichen Region eine überdurchschnittli
che Ve rbreitung von HIV-In fektionen fest
geste llt wurde, entwickelte sich der Ort ne
be n der Kapita le Bang kok zu eine m zwei
ten Koordinati onszentrum für Pfl ege- und 
Präventions- Proj ekte. Im Septe mber 1995 
tag te hier die 3. Asien-Pazifik-Aids-Kon
ferenz. Das ländliche Tambon Suthep, wo 
Phra Pongthep sein Hospiz für AidskJ'an
ke, "The Proj ect for Life", e ingerichtet hat, 
liegt e twa zehn Kilo meter außerhalb. im 
Weichbild der Stadt. 

Wie der a ls Mi ster Jan stad tbekannte 
Ho lländer berichtet, gehören sein Projekt 
für Männer liebende Männer und das Pro
ject for Life zu einer größeren Zahl von 
Einrichtungen, di e von der australi schen 
Regierung fin anziert werden. 1994 hat das 
Thai-Australi a Northern Aids Preventi on 
and Care Program ( APAC) 51 nicht
staatliche Projekte mit umgerechnet knapp 
700000 Mark unterstützt - überwiegend 
Se lbsthilfegruppen, die in de n Dörfern der 
Region Aufklärungsarbeit le i ten. Anders 
a ls in den westlichen Industrienationen i t 
die Infekti onsrate auf dem Land sehr hoch. 
Chaa i Chuai Chaai ist die einzige schwu
lenspeziti sch arbe itende Einrichtung im 
Norden. Nach Stati tiken des Gesundheits
mini sterium s sind ho mosex ue lle Kontakte 
- wiederum im Unterschi ed zum Weste n -
nur für ein Prozent der In fektionen di e Ur
sache. 

In Tambon Smhep angekommen, wartet 

der ehrwürdige Nachfolger Buddhas be
re its. Diesmal grüßt er mit Handschlag und 
bittet ganz fo rmlos, auf in Beton gegosse
nen Gartenmöbeln im Baumschatten ne
ben der Gebetshalle Pl atz zu nehmen. In 
der gelockerten Atmospäre ersche int der 
M ann im Mönchsk le id weni ger unnahbar. 
Er wirkt in einer Behendi gkeit fas t jun
genhaft, auf al le Fälle jünger als 42 Jahre . 
Von Anstrengung und Müdigke it sprechen 
nur seine Augen, di e e inen an- und zu
g leich durch einen hindurchzusehen sche i
nen. Dieser nach innen geke hrte Blick 
bl eibt a ls einzige Spur der am Vortag erst 
so beeindruckende n und dann komischen 
Dopplung mit dem Bronzebild Buddhas. 

Sei t ei nem Jahrzehnt lebt Phra Pongt
hep nach den 227 Gelübden buddhisti
schen Mönchtums, die unter anderem zu 
sex ue lle r Enthaltsamke it und de m Verzicht 
auf persönliche Eigentum verpflichte n. 
Buddhis ti sche Mönche ernähren sich von 
dem, was sie allmorgendlich auf de n Gän
gen von Haus zu Haus sammeln . Die Kl ö
ster werden durch Spenden erha lten. Fas t 
jeder tha iländi sche Mann verbringt e ine 
gew isse Zeit seines Lebens im Kloster, zu
me ist für etwa dre i Mo nate, gewöhnli ch 
nach de m Schulabschluß, im Alter zwi
schen fün fzehn und zwanzig Jahren. Als 
Phra Pongthep nach dem Militärdienst und 
e inigen Jahren Arbeit a ls Ingeni eur ins 
Kloster ging. war dies e ine Entscheidung 
auf Lebenszeit. 

Se in Stammkloster ist Wat Umong, 
eben fall in der Nähe von Ch iang Mai und 
nicht weit von Tambon Suthep entfe rnt. 
Weshalb die Pflegestation für Aidskranke, 
die er vor zwei Jahren begründete. ni cht 



auf de m großen Ge lände des Klos ters un
te rgebracht ist, möchte er nur ausweichend 
beantworten: " Die Me nschen dort sind 
noch ni cht reif gewesen, mit e iner so lchen 
Einri chtung in der achbarschaft zu le
be n." O ffen ble ibt , ob er mit den " Me n
schen dorr ' die Sangha. die Brude rscha ft 
des Wats oder die Bewohner aus der Um
gebung me int. 

Vo n jeher wirkten die Kl öster durch ge
sell schaftliches Engagement: durch di e 
Einri chtung von Schulen, ihr he il kundli 
che n Wissen, vor alle m über die ursprüng
lich aus China stammende Kräutermed i
zin, Bäderkure n und Massagen, sow ie di e 
Ausbildung der Mönche in magischen 
Prak ti ken. Nebe n der Le hre des The ravada 
Buddhismus hat der Ge i terg laube a ll ge
me ine Verbre itung in Thail and . Durch de n 
in di esem Jahrhundert begonnenen Ausbau 
e ines staatli chen Schul wesens und die zu
nehmenden Orienti erung an wes tli cher 
Med izin schwand die sozia le Bede utung 
der Kl öster in d iesen Be re ichen. Manche 
Kriti ker behaupte n, di e Klöster beschränk
ten sich heute auf die Auhäufung von 
Reichtümern . 

Phra Pongthep di stanziert sich von sol
cher Kriti k, hebt jedoch hervor, daß er 
Mönch und Akti vist ist. Mit se ine r Hilfe 
für A idskranke will er e twas gegen die ge
sell scha ftli chen Proble me des moderne n 
Thail ands unternehmen. "Aids i t nur e in 
möglicher Ansatz. ebensogut könnte ich 
fü r den Umweltschutz arbe iten:' Er ver
steht seine Arbeit als e in erzieherisches 
Programm , um den Verlust ethischer Werte 
aufzu halte n. Die Frage. ob morali scher 
Verfa ll zur Verbre itung von HIV be itrage, 
versteht e r nicht. Die nähere Erklärung, 
chri stli che Theo logen hätten A ids a ls Stra
fe Gottes für mora li schen Verfall bezeich
net, ist ihm völlig un verständlic h . . ,Ich 
dachte, die Chri sten g lauben an e inen 
Gott, der die Me nschen liebt." Es geht 
nicht um Sex ualmoral, sondern um Verant
wortlic hke it. Er möchte zeigen, daß das 
Zu ammenleben mit A idskranken möglich 
und notwendig ist. 

Auf de m kle inen Area l des Project for 
Li fe stehen außer der Gebetshalle drei e in
stöckige Baracken. Die erste beherbergt 
das Se kretariat und die Küche. Im zwe iten 
Gebäude sind e in Behandlungsraum. Bä
der, To iletten und der Raum des Kranke n
pflegers untergebracht, im dritten di e Pati 
enten. Ein Pflege r, e in Koch, eine Büro
kraft und neben Pongthep noch e in 
weiterer Mönch kümmern sich um insge
samt zwölf Patie nten. Dieses Limit kann 
und soll nicht übe rschritten werden. 

Phra Pongthep legt größten Wert dar
auf, daß d ie Familie n hier nicht ihre er
krankten Angehörigen abli e fern , um sich 
de r Sorge flir sie zu entledigen . Er e rkl ärt, 
solche Pati enten dürften nur ausnahmswei-
e hier ble iben, wenn etwa ihr Ge und

he itszustand sehr schlecht ist. Sobald e ine 
Besserung e ingetreten ist. werden sie wie-

der entlassen. Unterdessen be müht man 
sich, die Angehöri gen über medizinische 
und pflegeri sche Maßnahmen zu unter
richten, damit sie sich zu Hau e angemes
sen um den Kranken kümmern könne n. 

Kranke werden nur dann flir längere 
Zeit aufgenommen, gegebene nfa ll s auch 
bis zu ihrem Tod. wenn die wirtscha ftli 
chen Verhältni sse e ine Versorgung durch 
die Familie unmöglich machen. Se lbst 
dann bl eibt den Angehöri gen jedoch die 
Pflicht , wöchentlich oder monatlich - je 
nach Entfernung - ihr Familie nmitg lied zu 
besuchen. E kam schon vor, daß Phra 
Pongthep Patiente n zu den Familien zu
rückschickte. di e diese Pflicht nicht erfüll
ten. 

Phra Pongtlleps ist mehr mit Beratung 
a ls mit Pflege beschäfti g t. Die Zahl "exter
ner Patienten". be i de nen es nur um Anle i
tung de r Verwandten geht, ist erheblich 
größer als die der stati onären. " Im ersten 
Jahr waren das vielle icht 200 Aidsfälle, im 
zweiten Jahr etwa 500 ." Imme rhin haben 
etwa 200 Menschen im Laufe der le tzten 
zwei Jahre hier gelebt. Eine Patientin ist 
nun schon seit ande rthalb Jahre n hier. 
Me ist ist der Aufenthalt aber vie l kürzer. 
Es kam auc h vor, daß e in Erkrankter am 
Morgen gebracht wurde und am Abend 
schon ge torben war. 

Eine medi z ini sche Ausbildung bekam 
der Mönch erst über die Prax is. Vage 
Ke nntni sse hatte er be im Militär erworben. 
Er setzt ausschließlich auf westliche 
Schulmedizin. Den von anderen Mönchen 
propagierten Einsatz traditione ller Kräu
termedi zin oder von Medita tionsübungen 
betrachtet Phra Pongthep eher skepti sch. 
Das Prinzip wes tlicher Hospi ze, die nur 
re in palli ati ve Behandlung zul assen, ist 
aus seiner Perspe kti ve sc hierer Lu xus. 

Eine e inzige Pille Diflucan gegen Pil
zerkrankungen kostet 250 Baht (umge
rechnet etwa 15 Mark). Schon das über
ste igt den gese tzlichen Mindest-Tages lohn 
von 150 Baht. der in der Prax is kaum je 
bezahlt wird . Phra Pongthep ist empört. 
daß seine Anfragen an westliche Pharma
fi rmen um Sachspe nden noch ni cht einma l 
beantwortet wurden. Anderer e it weiß er, 
durch den Erfahrungsaustausch zum Be i
spie l mit einem indi schen Ko llegen, 
während der 3. Asien-Pazif ik-Aids-Konfe
re nz, daß die medi zini sche Ver orgung in 
Thailand noch verg le ichsweise pri vilegiert 
ist. 

Deutli ch steht der Mönch in Di stanz zu 
den ihm obliegende n re lig iösen Pflichten. 
Er ist vie l zu beschäftig t. Lange schon 
sammelt der zweite Mönch auch flir ihn 
auf de m früh morgendli che n Gang das Es
sen. Se lbst zu täg licher Medita tion oder 
Gebet bl eibt ihm keine Ze it. Wenn er 
manchmal für e ini ge Tage nach War Um
o ng zurückkehrt, verri chtet er dort re li giö
se Übungen. Mit der ganzen Autorität sei 
nes Amtes tritt er jedoch flir die e rzieheri -
che Mi ss ion ein , zu zeigen, daß die Angst 

vor A id kein Grund ist, sich der Ve rant-.....I 
wortung flir die Kranken zu entziehen. .-.-t" 

Das Angebot der APAC, e ine zusätz---"'" 
liche fi nanziell e Unte rstützung 2;U vermit -c:Q 
te in , um das Project fo r Life zu ver-~ 

größern , lehnt der Mönch ab. " Das ent
spri cht nicht dem pädagogischen Zi e l, di e 
Angs t im Umgang mit Aids zu nehme n." 
Tatsächlich ist zum Be ispie l in der eng
li schsprachigen Tageszeitung Bangkak 
Post die Ausgrenzung von Beu'offenen e in 
vorhelTsche ndes Thema zu Aids: Famili 
enmüg lieder werden verstoßen, Mitschüle r 
geächtet. Arbe itnehmer fri stlos entlassen. 
Immer wiede r werden offizielle Ste llun
gnahme n zitiert. die gegen e in olches Ver-
halten mahnen. 

Woher di e verbreitete Angst und mass i
ve Abwehr ko mmt , kann Phra Pongthep 
nicht erkläre n. Di e aus dem Westen ver
trauten Muster der Ausgre nzung von Min
derhe iten sind auszuschli eßen. da die Be
troffe nen aus der Mehrhe it der Bevö lke
rung kommen und sich über heterosex ue lle 
Kontakte infiziert haben. Möglich ist. daß 
e ine hauptsächlich auf die Verbre itung von 
Angs t setzende staa liche Präventionskam
pagne Mitschuld trägt. die mit Slogans 
wirbt wie "Aids bringt Dir den Tod - es 
gibt ke in He ilmitte l" . Darübe r hinaus läßt 
sich nur speku lie ren. welche Auswirkun
gen der verbre itete Ge isterg lauben und d ie 
re lig iöse Vorste llung, daß jede Übe l 
selbstverschuldet i t, habe n könnten. 

So notwendig die erzieherische Bot
schaft des Mönches ersche int, ble ibt je
doch frag li ch, ob seine sU'ikte Haltung. 
daß die Familien sich um ihre Angehöri 
gen zu kümmern habe n, nicht kurzs ichti g 
ist. Aufgrund eines alle in auf Freiwilli g
ke it bas ierende n und weni g ausgebaute n 
Versicherungssyste ms liegt die fin anzie lle 
Last der Kranke nfürsorge ohnehin fas t 
ganz be i den Familien. Darüberhinaus rei
chen schon heute, bei einer Zahl von 
20 000 AidskI'anken, die Krankenhausbet
te n nicht mehr aus, wie Thailands Gesund
heitsmini ter Sanoh Thienthong er t im 
Dezember 1995 bekanntgab. Wie soll aber 
die Zukunft bei e iner geschätzten Zahl von 
700000 HIV-Infi zierten (ino ffi zie ll sogar 
eine Milli on) aussehe n? 

Das Entwic klungsprogramm der WHO 
flir Thail and setzt zur Abwendung des be
re its akuten Pflegenot ta nd , dessen kata
strophale Entwicklung absehbar sche int. 
auf die ver tärkte Einbeziehung der bud
dhi stische n Klös ter. De m widerspricht 
Phra Po ngthep nicht prinzipie ll , aber mit 
seine m oberste n Anliegen. Ob das Vertrau
en auf die traditi onell e Verantwortlichkeit 
de r Familie alle rdings die Lösung ist, mu ß 
auch deshalb bezweife lt werden. weil mit 
der Hauptbetroffenengruppe von Männe rn 
und Frauen zwi schen 25 und 35 Jahren 
letztli ch die ökonomi sche Bas is der Fami 
lienverbände selbst angriffen w ird . 

Ulmann-M. Hakert 
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Feiertagszusammenfassung 

Als Kundin der achrichtenagentur 
dpa erhält die aktuell-Redaktion auto
mati sch und per Fax sämtliche Meldun
gen, in denen das Stichwort Aids auf
taucht. Am 8. April gelangte so, al s 
Zusammenfassung österlicher euig
keiten , e ine achricht in die Berliner 
Dieffenbachstraße, die in geradezu vor
bildlicher Wei e alle nötigen lngI'eden
zien enthält, um aus einem Vorkomm
ni s e in berichten wertes Ereignis zu 
machen: Geld, Sex, Verbrechen, For-
chung. bi zarre Rituale an exotischen 

Orten und schließlich: 

Rinderwahn am Feiertag 
Washington (dpa). - Prominente Kolle
gen haben e ine Kaution von 350000 
Dollar für den Medi zin- obelprei strä
ger Daniel Carleton Gajdusek hinter
legt, der des sexuellen Mißbrauchs von 
Jungen beschuldigt wird. ach Presse
berichten vom Montag stellte der 
berühmte Aid -Forscher Robert Gallo 
59000 Dollar zur Verfügung, Der 
72jährige Gajdusek war am Karfre itag 
unmitte lbar nach seiner Rückkehr aus 
Europa, wo er sich wegen des Rinder
wahnsinns aufhielt, vor seinem Haus in 
Middletown bei Wa hington festge
nommen worden. Er so ll Minderjährige 
von Forschungsreisen aus Mikronesien 
und Neuguinea in die USA gebracht 
und mißbraucht habe n. Er wurde jetzt 
von e inem 23jährigen Studenten ver
klagt, de r aJ l4jähriger bei dem For
scher gelebt hattte. 

Gajdusek, der vom Nationalen Ge
sundheitsinstitut in Washington bei an
haltender Bezahlung vom Dien t u 
pendiert wurde, hatte 1976 für seine 
Fqrschungen einen Teil des Medizin
preises erhalten Er hatte in Papua-Neu
guinea die Ursache de sogenannten 
Kuru-Le idens aufgedeckt, das der 
Creutzfe ldt-Jakob-Krankheit ähnelt: 
Die In elbewohner rieben sich bei 
Trauerritualen mit dem Gehim der Ver
storbenen ein. An Kuru tarben in den 
fünfziger Jahren jährlich 250 Men
chen . 1957 wurde der Kult verboten. 

Sollten Sie wider Erwarten noch 
Fragen haben , dann finden Sie die Ant
wort darauf mit Sicherheit in folgender 
Meldung vom 10. April: 

Wien (dpa). - Paco Rabanne (62), 
französicher Modeschöpfer und beken
nender Esoteriker, glaubt an die baldige 
Erlösung von einem medizinischen 
Übel. Das Problem Aids werde Ende 
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Ab 100 000 wird 
zurück geschossen 
Unkritische Auseinandersetzungen, Zwickmühlen und viele offene Fragen 
- ein Resümee des medizinischen Aspekts der Münchner Aids-Tage 

Die Münchner Aids-Tage haben sich 
chon längst zum bedeutendsten re

g iona len Aids- Kongreß für Deutsch
land, Österre ich und die Schweiz ent
wickelt. Gehe imnis dieses Erfo lges dürfte 
wohl sein , daß bei den Workshops und 
Voru-ägen der Schwerpunkt auf de r Prax i -
bezogenheit liegt. Im Rahmen der Eröff
nungszeremonie wurde in d iesem Jahr 
zum er ten Mal der Annemarie Madi son 
Preis verliehen: Pre isträger war der Vere in 
Projekt Informati on, der seit dre i Jahren 
durch Broschüren, Vorträge und Diskus
sionsveranstaltungen über schulmedi zini 
sche und alternati ve Behandlungsmetho
den informiert. 

Ein den Kongreß immer wieder domi 
nierendes Thema war die Mög lichke it, die 
Zahl der im Blut befindlichen HIV-Kopien 
heute mit exakten Meßmethoden bes tim
men zu können. Der Verl auf e iner HIV-In
fektion läßt sich damit sehr genau doku
mentieren. Aussagen darüber, ob HIV sich 
verstärkt vermehrt , sind anhand der Be
stimmung des vira l load 
(Virusbela tung) möglich. 
Während international 
noch kontrovers diskuti ert 
wird , we lche Bedeutung 
die neue Meßmethode für 
die Behandlung hat (Soll 
man ab e iner bestimmten 
Anzahl von Viruskopien 
behande ln ? Wenn ja, wei
che? Korre lie rt dieser La
borwert wirkli ch mit dem 
Verl auf der klini schen, Er
krankung?), schienen sich 
deut che Ärzte weitge-

hend e lllig zu sein: Ab 
100 000 Kopien pro Milli 
liter sei eine Behandlung 
angeze igt. Völli g unkri 
tisch bezeichnete be i
spie lsweise der Berliner 

~ Arzt Jörg Gölz in e iner 
:g Pressekonferenz d ie Mög
j lichke it zur Bestimmung 
'~ des vira l load gar al die 
~ " Innovation" des letzten 
~ Jahres. Auch Hans Jäger 
~ hatte mit der terminge
~ rechten VeröffeI1lli chung 

e ines Be itrags im Deut
schen Ärzteblatt in dieselbe Richtung ar
gumeilliert. Die Firma Chiron als e in An
bieter des nicht gerade billigen Laborte ts 
wird es wohl gefreut haben, und di e deu tli
chen Zweife l e ines Hamburger Klini ke rs 
an e iner derartigen Vere infachung von 
Problemen (" lch habe auch Pati enten gese
hen, die mit 10000 sterben") blieben ohne 
Resonanz. Daß es vermutlich auch völlig 
asymptomat ische Menschen mit HIV und 
200 000 Kopien pro Milliliter geben dür f
te, wurde nicht erwähnt. 

Aussagen zur Therapie sind heute be
sonders leicht verderbliche Ware: Momen
tan stehen sech . in naher Zukun ft vermut
lich bis zu zwölf Substanzen zu r HIV-Be
handlung zur Verfiigung. Nur wenige 
Sub tanzen (AZT, ddl , ddC) ind in unter-
chiedlichen Kombinationen und Indika

tionen wissenschaftli ch annähemd hinre i
chend erfo rscht, um Aussagen über d ie 
Ve rlängerung von Überlebenszeiten zu er
möglichen. Unkl ar ist bei neuen Substan
zen vor a llem, welchen Nutzen sie im Ver-



gleich zu schon erhältli chen Medikamen
ten bewirken, auch wenn sie deutlich we
ni ger ebenwirkungen haben. Die Zah l 
der mögli chen Kombinationen wird multi 
pli ziert. Zugleich befindet sich die klini 
sche Forschung in der Zwickmühle: Lange 
Studien, wie sie zur Beurteilung einer 
Medikamentenkombination erforderlich 
wären. sind kaum mehr durchführbar, 
gleichzeit ig soll eine optimale Therapie er
möglicht werden. Jürgen Poppinger, Hans
Jürgen Stellbrink und Hans-Josef Linkens 
konnten mit ihren Hinweisen auf dieses 
Dilemma klinisch forsche nde Ärzte und 
Pharmaindu trie nur ansatzweise zu einem 
konstrukt iven Nachdenken bewegen. 

Offen blieben auch in München die Fra
gen. ob ei ne initiale Behandlung mit AZT 
plus dd l oder plus ddC 
oder plus 3TC oder plus 
Stavudin oder plu Saqui
navi r (ei n im Dezember in 
den USA zugelassener 
Proteasehemmer) das gün
stigste wäre. Auf dem von 
Bri tol-Myers gesponsor
ten Satellitensymposium 
wurde sogar die Vermu
tung geäußert. daß Stavu
din (Handelsname Zerit, 
Herstell er Bristol-M yers) 
in Zukunft das AZT erset
zen könn te - aber wer 
kann di ese Fragen wirk
lich beantworten? Harte Daten, die Speku
lat ionen in die ei ne oder andere Richtung 
stützen, sind Mangelware. 

Kaum anders sieht es auf dem Gebiet 
der Res isten z aus - es gibt kaum noch ein 
Mittel, bei dem nicht die Entwick lung ei
ner Resistenz beschrieben wurde. Theore
tisch müßten die e Medikamente damit 
weitgehend unwirksam sein . Dennoch 
werden sie mit gewissem Erfo lg weiter an
gewandt. 

Ebenso wie auf der direkt ansch ließend 
stattfindenden Konferenz zu Retrovi ren in 
WashingIOn. bei der nur knapp 20 von 
über 650 Abstracts den Mögli chkeiten der 
Immunlherapie (zum Beispiel mit Inter
leukinen) gewidmet waren, kam auch in 
München di e immunmodulatorische Be
handlung arg zu ku rz und mit einem Vor
trag von Andrea Rubbert eigentlich kaum 

über einen (a llerd ings her
von'agenden) Beitrag zur 
Grundlagenforschung hin
aus. 

Einzelne Workshops 
wie der von Helmut AI
brecht geleitete zu oppor
tuni stischen Infektionen 
vermittelten kompetentes 
Wissen auch zu seltene
ren, aber behandelbaren 
Komplikati onen. So gab 
der Münchner Dermatolo
ge Thomas Kali ebe einen 
guten Überblick über die 

Hauterkrankung bazilläre Angiomatose. 
die einem Kaposi-Sarkom sehr ähnlich 
sieht. aber mit Antibiotika behandelt wer
den kann . In dem von Mec hthild Vocks
Hauck geleiteten Workshop zu Aids bei 
Kindern stell te Axel Schäfer neue Daten 
zur HIV-Ü bertragung von der Mutter auf 
das Kind vor. die darauf hindeuten, daß 
eine generelle AZT-Gabe während der 
Schwangerschaft nicht in jedem Fall erfor
derlich ei n muß. Bei rechtzeitiger Schnitt
entbindung können di e In fekt ionsraten der 
Kinder erheblich gesenkt werden. Auch 
wenn die Zah l HIV-infi zierter Kinder in 
der Bundesrepubli k noch immer relativ 
klein ist, ist doch die soziale Lage dieser 
Kinder zum Teil äußerst schwierig. Hier 
sind unbürokrati sche Hil fen dringend er-

forder lich, manchmal einfach nur. um 
menschenwürdige Wohnbed ingungen zu 
schaffen. 

Die Münchner Aids-Tage ind der Ver
such, Wissenschaftler verschi edenster Dis
ziplinen zusammenzubringen. In der Pra
xis bedeutet [nterdi sziplinarität bedauerli 
cherweise aber doch, daß Ärzte nur selten 
psychosoziale Vorträge be uchen (in um
gekehrter Ri chtung i t das Interesse 
größer). Man kann die Ärzte ein wenig be
neiden, die sich zur ot an Meßwerten 
und mikrobiologischen Befunden orien tie
ren. Die Reduktion einer Erkrankung auf 
ihre somatischen Aspekte, auf opportuni
sti sche Infekt ionen und auf viral loads 
macht vieles leichter. Nur all zu leicht, und 
auch das wurde in München einmal mehr 
deut li ch, ist es auch nicht. 

Stephan Dressler 

des Jahres gelöst ein, erklärte Rabanne 
am Freitag vor Journalisten in Wien , 
wo er ich als Star des Li fe Balls 1996 
(Aids-Benejiz-Gala am 11. Mai'im Wie
ner Ra/haus, d.R.) vorstellte. Grund 
wü rden nicht Erfolge in der medizini
schen Forschung sein. Mit dem Stern
zeichen des Skorpions werde vielmehr 
auch die bi slang unhei lbare Immun
schwächekrankheit untergehen. Großer 
Wermut tropfen in der optimistischen 
Prognose: "Sobald Aids verschwunden 
ist, kommt eine neue Krankheit. der 
Rinderwahn inn .'· 

Sterbehilfe legal? 

New York (dpa) . - In den USA gerät das 
Verbot der Sterbehilfe weiter ins Wan
ken. Ein Berufungsgericht in der Stadt 

ew York hat entschieden, daß Ärzte 
unter bestimmten Umständen unheilbar 
Kranken zum Tod verhelfen dürfen. Ein 
für den Bundestaat ew York geltendes 
Verbot der Sterbehilfe wurde Ende 
März von dem aus drei Richtern beste
henden Kollegium aufgehoben. Nach 
der Entscheidung der Ri chter darf ein 
Arzt Medikamente verschreiben, di e 
den Tod eines unheilbar kranken Men
schen beschleunigen. Voraussetzung 
sei, daß der Kranke dies verlange und 
auch geistig zurechnung fahig sei. Was 
unheilbar krank ist, wurde von den 
Richtern nicht defi ni ert. darüber gäbe 
es nach ihrer Auffas ung einen breiten 
Konsens. 

Die Richter kamen zu der Überzeu
gung, daß der Staat einem unheilbar 
kranken Bürger ni cht vorschreiben dür
fe, wie lange er zu leben habe. "Was 
geht es den Staat an, auf die Verlänge
rung eines Todeskampfes zu bestehen, 
wenn da Ende bevorsteht und un ver
meidbar ist?". heißt es im Urteil. 

Mit der Ent cheid ung gaben die 
Richter drei inzwischen verstorbenen 
Patienten recht, von denen zwei an 
Aids erkrankt waren und ei ner an Krebs 
lin. Die drei hatten von ihren Ärzten 
Medikamente zur Be chleunigung ihre 
Todes verlangt. Ärztliche Sterbehilfe 
gilt im Bundesstaat New York jedoch 
als Totschl ag. 

Damit hat innerhalb von einem Mo
nat ein zweites hohes Gericht in einem 
US-Bundesstaat die Sterbehilfe für le
gal erklärt. Zur sei ben Auffassung war 
Anfang März ein kalifomisches Beru
fungsgericht in San Francisco gekom
men. Der Oberste Gerichtshof (Supre
me Court) in Wa hington wird sich nun 
mit dieser Frage beschäftigen. da Ver
treter des Bundesstaates New York so
fort den Gang in die höchste Instanz 
ankündigten. 

11 



Experimenteller Charakter 
Die neue Methode der 
Virusmengenbestimmung zeigt 
schnell, ob eine antivirale Therapie 
wirkt oder nicht. Wer die Kosten 
dafür trägt, wird sich nicht so 
schnell zeigen 

Seit Mitte letzten Jahres können Ärzte 
an hand unterschiedlicher Testverfah
ren feststellen, wie hoch die Virusbe

la tung im Blutpl asma eines HIV-infi zier
ten Pati enten ist. Die am häufigsten ange
wandten M ethoden der sogenannten 
Virusquanti fi zierung sind die verzweigte 
D A (Desoxyribonuklein äure), die von 
der Firma Chiron Diagnostics vertrieben 
wird, und die quantitati ve PCR (Polymera
se Kettenreakti on) von Hoffmann LaRo
che. 

Mit diesen beiden Techniken kann die 
im Blut vorhandene Menge geneti schen 
M aterials des Virus ge chätzt werden. Das 
Ergebni wird als Anzahl von " Virusko
pien" oder " Äqui valenten" pro gemessene 
Einheit ausgedrückt und gibt Aufschluß 
über die Stärke der Viru akti vität, die ak
tuelle Virusvermehrung und die Verände
rung durch therapeuti sche M aßnahmen. 

Die A ussagekraft dieses neuen Markers 
ist noch umstritten. Zwar wird in verschie
denen Studien ein Zusammenhang zwi
schen dem Krankheitsstadium und der 
Virusmenge beschrieben; so haben Lang
zeitposiLi ve ohne fortschreitenden Krank
heit verlauf und mit illlaktem Immunsy
stem fast immer weniger als 10 000 Kopi 
en pro Milliliter, während bei Patielllen im 
fortgeschrittenen Aids-Stadium meist 
mehr als eine Million nachgewie en wer
den. Die deutlichsten prognostischen Para
meter für einen tödlichen Velauf der 
KrankJleit waren niedrige CD4-Zellzahlen 
sowie ein Ansti eg der Virusmenge auf 
mehr als eine Million Äquivalente pro 
Milliliter Blutplasma. Allerdings gab e in 
die en Studien immer w ieder Teilnehmer, 
die trotz niedriger CD4-Zellzahlen keine 
meßbare virale Last aufweisen und umge
kehrt. och ist unklar, wa im therapeu
ti sch interessanten Bereich zwi schen nied
riger und hoher Virusmenge ge chieht. 

Viele ungeklärte Fragen 
Offen ist auch, ob die im zirkulierenden 
Blut gemessenen Daten, Rückschlüsse auf 
die Vorgänge in den lymphati schen Orga
nen und somit auf den Zustand des Im
munsystems erl auben. 

D 

Untersuchungen der Mutter-Kind-Über
tragung zeigen, daß das Ansteckungsrisiko 
bei höherer Viruskonzelllration im Blut der 
Mutter wächst; ein Schwellenwert, bi s zu 
dem eine Übertragung ausgeschlossen ist, 
läßt sich j edoch nicht angeben. Und es i t 
auch nicht gesagt. daß eine durch eine 
anti virale Therapie herbeigeführte Redu
zierung der Virusmenge tatsächlich den 
Gesundheitszustand eines Patienten ver
be sert und den Krankheilsverlauf ver
langsamt. 

Eines aber ist unumstritten: Die Test
verfahren spiegeln die aktuelle Vermeh
rung von HIV wieder, und die Verhinde
rung dieser Vermehrung ist das zentrale 
Ziel der anti viralen Therapie. Bereits zwei 
Wochen nach dem Beginn einer Therapie 
läßt sich ablesen, ob die Behandlung er
folgreich ist und die Virusmenge reduziert 
wird oder nicht. Die Anzahl der CD4-Zel
len verändert sich durch therapeutische 
Maßnahmen nur langsam, so daß sich eine 
sichere Aussage über den Therapieerfo lg 
bi sweilen erst nach einem Jahr treffen läßt. 

Wenn ein Medikament oder die Kombi 
nati on aus mehreren Mitteln bei einem Pa
tienten wirkungs los bleibt. kann der be
handelnde Arzt sehr viel früher reagieren 
und gemein am mit dem Pati enten erwä
gen. ob es sinnvo ll ist, auf eine andere 
Kombination zu wechseln oder die Thera
pie ganz abzubrechen. Und wenn die Be
handlung den gewünschten Erfolg zeigt, 
ist zu überlegen, ob man sie, zumindest 
zeitweise, wieder absetzen kann. Nicht zu
letzt wird auch eher deutlich, wann ein 
Mittel seine Wirkung verliert , weil sich 
Resistenzen entwickelt haben. Nach einer 
Studie am Walter Reed Institute der US
Armee, bei der die Langzeitbehandlung 
mit AZT beobachtet wurde, etzte bei ei
nem An tieg der Viru menge auf mehr als 
100 000 Kopien pro Milliliter die Ent
wicklung AZT-res istenter Virusstämme 
ein. Auch in diesem Fall kann nun früher 
ein Therapiewechsel erwogen werden. 

Mit Hilfe der neuen M ethoden wird es 
möglich, die Behandlung zu steuern und 
dem Patienten die Nebenwirkungen einer 
Therapie, die wirkung los ist oder ihre 
Wirkung verloren hat, zu ersparen. Gleich
zeitig hel fen bD A und PCR. die nicht 
unerheblichen Kosten einer überflüssigen 
Therapie zu vermeiden; eine Behandlung 
mit Retrovir schlägt zum Beispiel mit 
durchschnittlich 779 Mark pro M onat zu 
Buche, eine mit D4T kostet 62 1 Mark. 

Regionale Kulanz 
atürlich kosten auch die Testverfahren 

echtes Geld - zw ischen 150 und 300 
Mark. Und genau hier liegt das Problem: 

Die Virusmengenbestimmung ist nicht im 
Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM), 
dem Katalog abrechenbarer verLragsärztl i
cher Leistungen, aufgeführt. Das heißt: 
Die Krankenkassen ind nicht verpfli chtet, 
die Kosten zu übernehmen. Zwar können 
einige Ärzte den Test problemlos und nach 
Absprache mit der örtli chen oder regiona
len kassenärzt lichen Vereinigung (KV) ab
rechnen; im nächsten Ort kann die Zustim
mung j edoch schon verweigert werden. 
Die KV Berlin drohte einem Arzt in einer 
Schwerpunktprax is mit Regreß, fall s er 
den Test weiterhin abrechnen würde. 

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft nie
dergelassener Ä rzte in der Versorgung 
HIV-Infizierter e. v. (DAGNÄ) und die 
DA H halten diese Kulanzregelung fü r 
nicht akzeptabel und fordern eine bundes
weit einheitliche Bestimmung. die dem 
gleichen Recht aller Betroffenen auf eine 
gezielte Therapiesteuerung elllspricht. Die 
DA H hat die Kassenärztliche Bundesver
einigung (KBV) ersucht , sich flir eine Au f
nahme der Virusquallli fizierung in den 
EBM einzusetzen. Die Enscheidung über 
Erweiterungen des EBM fällt im Bundes
ausschuß der Ärzte und Krankenkassen 
über die Einführung neuer Untersuchungs
und Behandlungsmethoden (NUB-Richtli 
nien), der unter anderem auf den Antrag 
der KBV tätig w ird. 

Nachdem das Robert-Koch-Institut die 
Virusmengenbestimmung al "wertvolles 
neues Hilf mittel bei der Wirksamkeits
prüfung" bezeichnet hat und auch die Ge
sellschaft für Viorologie den Test emp
fiehlt, ist die KBV von ihrem ursprüngli
chen Standpunkt, die M ethode hätte noch 
weitgehend "experimentellen Charak ter", 
etwas abgerückt. Nun ist vom ,.Übergang 
von der experimentellen zu r Routineme
thode" die Rede. Man nehme die gegebe
nen M ög lichkeiten wahr, um den aktuellen 
Entwicklungsstand zu verfo lgen, und wer
de dem Bundesausschuß Vorschläge zur 
Neuaufnahme der Virusquantifizierung 
vorlegen. "sobald über den diagnosti schen 
Nutzen der Methode Einvernehmen herge
stellt werden konnte". 

icht zuletzt um die KBV bei ihrer 
M einungs findung zu unterstützen. veran
staltet die DAG Ä Mine Mai einen mit 
intern ationalen Wi senschaftlern besetzten 
Work hop über die Bedeutung der Virus
belastung. Ulllerstützung für die Sache 
von PCR und bD A kommt auch aus dem 
Bundestag: Die Fraktion von Bündins 
90/Die Grünen hat diesbezüglich eine 
Kleine Anfrage an die Bundesregierung 
gestellt. Die Antwort steht - wer hätte da 
gedacht - noch aus. 

Annelte Fink 



UnkontJentionldJe 
Meai2in 

Die jeweiligen Bezeichnungen -
alternativ, natürlich, ganzheitlich, 

komplementär - sind mit 
verschiedenen Merkmalen und 

Einschätzungen unkonventioneller 
Heilmethoden verbunden. In jedem 

Fall ist das Verhältnis zur 
herkömmlichen Schulmedizin 

mitgedacht, die als unbrauchbar, 
entfremdet, überspezialisiert oder 
unzureichend verstanden wird. Die 

letzten zwei Jahrzehnte brachten nicht 
nur einen Boom der vielfältigen Formen 

von Heilkunst, sondern auch schon 
Rückwirkungen auf die schulmedizinische 

Praxis. Obwohl die Berücksichtigung 
unkonventioneller Medizin im Bereich wissenschaftlicher 

Studien zu wünschen übrig läßt, ist unter Therapeuten im 
Aidsbereich eine eher unorthodoxe Haltung verbreitet. 
Allerdings herrscht momentan selbst unter Fachleuten 

Enttäuschung über die mangelden Erfolge mit 
unkonventioneller Medizin bei HIV-Infektion. 

Andererseits wird die gleichermaßen erfolglose 
Schulmedizin weiterhin breiten Raum für immer neue, 

spektakuläre und mehr oder weniger zweifelhafte 
Verfahren lassen, die durch Natürlichkeit, Ganzheitlichkeit 

und ähnliches bessere Aussichten auf Heilung 
versprechen. 

Die Fotografien von 
Karl Bloßfeldt sind den beiden 

Fotobänden "Urformen der Kunst" von 1928 
und "Wundergarten der Natur" von 1932 

entnommen. Die Einheit von Naturstudium 
und künstlerischer Schöpfung war für 
Bloßfeldt nicht nur ideologisches Programm, 

;ondern berufliche Praxis. Zunächst arbeitete 
der 1865 geborene Bloßfeldt als Zeichner, 
Modelleur und Fotograf an Pflanzen
reproduktionen für Unterrichtswerke. Bis 1930 

unterrichtete er an der Hochschule für Bildende 
Kunst in Berlin Pflanzenzeichnung, das als 

künstlerisches Fach immer auch auf den 
wissenschaftlich-botanischen Zweck ausgerichtet war. 

Der große Erfolg der "Urformen" schon in den 30er Jahren 
verdankte sich nicht zuletzt dem neuen Blick auf die Fotografie, die 
mit fast hundertjähriger Verspätung endlich als Kunst breite Aufnahme 
fand. Im technischen Herstellungsverfahren, das in x-facher 
Vergrößerung neue Bildweiten erschließt, begründet sich bereits die 
Euphorie, mit der eine neue Kunst und Wirklichkeitserfahrung begrüßt 
wurde. Im spröden Begriff "Neue Sachlichkeit", den Waller Benjamin 
in seiner Rezension 1928 gebrauchte, ist von der Begeisterung für ein 
Wissenschaft, Kunst und leben einendes Weltbild wenig zu spüren -
deutlicher sein Schluß in poetischen Visionen: "Wir Betrachtenden aber 
wandeln unter diesen Riesenpflanzen wie liliputaner. Brüderlichen 
Riesengeistern, sonnenhaften Augen ... ist es noch vorbehalten, alle 
Süße aus diesen Kelchen zu saugen." 



Zurück zur 
Natur 

Alternative Heilverfahren haben 
Konjunktur. Die Naturheilkunde 

muß sich gegen einen Dschungel 
on Methoden abgrenzen, die sich 

zu Unrecht mit diesem Begriff 
schmücken. Wie die "echte" 

Lehre entstanden ist, sich 
entwickelt hat und heute 

angewandt wird, beschreibt 

• Gunhild Kühn 

N
aturheilkunde, das ist doch 
Homöopathie und so, sehr 
interessant!" Diese Stan
dardantwort kommt mir 
nicht nur aus dem Mund 

medizinischer Laien entgegen, sondern 
ebenso auf Kongressen von ärztlichen 
Ko llegen, denen ich mei n Arbeitsgebiet 
nenne und die damit alles und nichts ver
binden. 

Die Öffentlichkeit wird über die Medi
en Fernsehen und Illustrierte fast täglich 
mit dem Thema Medizin konfrontiert, und 
die alternarive Medizill sche int besonders 
das In teresse der Zuschauer und Käufer zu 
gew innen. Dabei geht e insbesondere um 
Krankheiten wie Kreb und Aids, die weit 
verbreitet ind , als schicksalhaft empfun
den werden und in hohem Ante il zum 
Tode führen. Anders als be i Herz- Kreis
laufe rkrankungen erschei nt bei Krebser
krankungen die Prognose oft bei der Dia
gnosestellung schon berechenbar. 

Die Bevölkerung wird einem Wechsel
bad der Gefühle ausgesetzt: Hoffnungen 
werden skrupe llos geweckt, indem 45 Mi
nuten lang sensatione ll e Erfolge durch 
Außenseitermethoden von tränen nassen 
Gesichtern in die Kamera erzählt werden, 
undi fferenziert kritisch geben sich Titelge
schichten über Wunderhe iler, wenn sie das 
Et ikett Scharlatanerie wahllos allem an
heften, was in der Medizin unkonventi o
nell arbe itet. Anthroposophie und klassi
sche Naturheilkunde werden ebenso als 
Paramed izin verdammt und g leichgesetzt 
mit obskuren gehe imnisvollen Methoden. 
die sich selb t auffallend wissenschaftlich 
klingende Namen geben wie Autologe 
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Target Cytokine (ATC) oder, auf das Anse
hen chinesischer Medizin spekuli erend, 
Elektroakupunktur nach Voll (EAV). Die 
Bioresonanzmethode klingt vom Namen 
her sympathi sch nach Umweltbewußtsein 
und g le ichzeitig nach techno logischem 
Fortschritt. Der Markenname Naltll'heil
kunde wird von den Protagoni sten dieser 
paramedizinischen Methoden gern, jedoch 
zu unrecht auf sich bezogen. 

Der amerikani che Journali st Marc l an 
Barasch hat akribi sch recherchiert und in 
seinem Buch " Unerwartete Genesungen" 
über I 000 Fälle beschrieben, in denen 
Krebskranke ohne Aussicht auf Rettung 
geheilt wurden. Es gibt danach durchaus 
Wunder in dem Sinne, daß e inzelne M en-
chen hoffnunglos er cheinende Krank

he itssituationen meistern kö nnen. Unter 
seriösen Gesundheit forschern wie Sozial 
medizinern und medi zinischen Psycholo
gen herr cht die e inhellige Meinung, daß 
hie r nicht e ine chemische - oft "unnatürli 
che" - Substanz den Ausschlag für die 
Schicksalswende gegeben hat, sondern daß 
der betroffene Men ch un vorhersagbare 
Kräfte aus sich heraus mobilisieren kann. 

Die natürlichen Kräfte im 
Menschen anregen 
Nach der Defin ition des ersten und einzi
gen deutschen Lehrstuhlinhabers für a
turheilkunde an der Fre ien Universität 
Berlin , Prof. Malte Bühring, ist Naturheil
kunde die Lehre von Heilmethoden, die 
mit natürlichen Mitte ln im Menschen 
se lbst eigene natürli che Kräfte zur Heilung 

anregen. Dabei werden von außen Re ize 
gesetzt: physikalisch mit UV-Licht , Was
ser, Kälte. Wärme, Moor, durch Bewegung 
aktiv oder pass iv (Massagen), durch 
Ernährung sowie mit Pil anzenwirkstoffen 
e inze ln oder in Kombination. Regul ations
kreise werden so zur Reaktion provoziert. 
Dazu re icht a llerdings nicht eine ei nmalige 
Anwendung; erst in Serie kommt die Wir
kung zur Entfa ltung. Dies wird anschau
li ch und ei nfach erk lärbar am Beispiel der 
Bluthochdruckbehandlung: Schon e ine 
halbe Stunde nach der Einnahme eines 
blutdrucksenkenden Medikaments kann 
der Blutdruck deutlich gesunken sein. Die 
Wirkung ist dosisabhängig; bei e iner über
höhten Dosis kommt es zum Kreislaufko l
laps. Be i fachgerechter Dosierung ge
wöhnt sich der Körper an die es Medika
ment , und der Blutdruck steigt w ieder in 
den Ri ikobereich. Bei einer Behandlung 
mit aturhe il verfahren zeigt sich die Wir
kung erst nach Tagen oder Wochen. Die 
Regulationsfähi gkeit des Körpe rs wird 
langsam trainiert. Anpa sung und nicht 
ei ne Gewöhnung ist der Effekt. Paradoxer
weise steigt zu niedriger Blutdruck nach 
denselben Behandlungen an (zu m Beispiel 
mit regelmäßigem. ärztlich überwachten 
Lauft.raining). 

Überdosierungen sind auch bei Natur
heil verfahren möglich. Nutze ich das Son
nenlicht. ohne einen Sonnenbrand zu 
provozieren , habe ich vie lfä lti ge positive 
Wirkungen auf psychi scher und immuno
logischer Ebene. Eine Überdo ierung kann 
zu Hautkrebs führen . Empiri sche Untersu
chungen lassen vermuten. daß auch zuwe
nig Sonne ein Krebsri siko birgt. Da wir 



zum großen Teil ei n Leben in künstlichem 
Licht führen, Sonnenbräune aber als 
Schönheitsideal gilt, neigen wir zu un
natürlichem Verhalten mit kurzfristi g in
tensiven Sonnenexpos itionen, die in Po
tenz schädigend sind. 

Eng mit den kl assi chen Naturhei lver
fahren verbunden ist der Begriff der Ord
nungstherapie. Es ist zu ein fach, ihn buch
stabengetreu zu verstehen. Es geht nicht 
nur darum, daß .,alles seine Ordnung ha
ben müsse" , also die Mahlzeiten und 
Schlafzeiten regelmäßig einzuhalten seien 
im Sinne der Chronobiologie. Nicht die 
von außen vorgegebene Ordnung des 
pünktli chen A rbeitsbeginns ist der gewoll 
te Rhythmus. Gemeint ist die biologische 
innere Uhr in j edem von uns, meßbar an 
zeitabhängigen Hormonspiegeln, Immun
laborwerten oder der Körpertemperatur in 
Abhängigkeit von unterschiedlichen Kon
stituti onen, Morgen- und Abendtypen. 
Hier kann entgegengesetztes Verhalten ei
nen Krankheitsfaktor darstellen. Unabhän
gig von der Konstitu tion erleben wir A kti 
vitäts- und Erholungsrhythmen mit ent
sprechenden geistigen und körperl ichen 
Fähigkeiten. Auch hier ist ein Gleichge
wicht Ausdruck von Gesundheit. 

Neben der Psychosomatik al der Lehre 
vom Einfluß der Emotionen auf organi 
sche Körperfunktionen und -strukturen 
gibt e das Gegenstück der Somatopsycho
logie: die Lehre von der möglichen Beein
flussung von Gefühlen durch körperliches 
Erleben. Diese Beobachtungen werden in 
der aturheilkunde gewonnen und haben 
dazu geführt. körperorientierte psychothe
rapeutische Verfahren zu entwickeln, die 
diesem Prinzip folgen: Atemtherapie nicht 
al Gymna tik zum Training der Brust
korbmuskulatur mit dem Ziel eines opti 
malen Gasaustausches von Sauerstoff und 
Kohlendioxyd in den Lungenbläschen, 
sondern als persönliche Erfahrung durch 
die Konzentration auf natürliche Vorgän
gen in sich selbst. In der Therapie wird das 
A tmen bewußt gemacht, man fo lgt den 
Wegen des Atems in die Lungenspitzen 
oder in den Bauch, achtet darauf, wie sich 
da Zwerchfe ll bewegt. Das Erleben kann 
durch einen feucht-kalten Körperwickel 
verstärkt werden. A nspannung und Nervo
sität la sen nach, Ängste werden als be
herrsch bar empfunden. 

Etabliert haben sich neben der A tem
therapie autogenes Training. Feldenkrais, 
Qi Gong aus der chines ischen Medizin 
oder Yoga aus der Ayurveda (Indien). Daß 
mit Hil fe dieser Methode Krankheitsver
läufe beeinflußt und die Lebensqualität in
dividuell verbe sert werden kann, i t häu
fi g beschrieben worden - etwa bei Aaron 
A ntonovsky in "Unravelling the mistery of 
health" oder in " Psyche und Immunsy
stem" von Ulrich Kropiunigg. 

Dieser über lange Zeit verworfene und 
heute immer noch nicht nach rati onalen 
Kriterien ver tandene Zusammenhang von 

geistigen, seeli schen und körperlichen Be
findlichkeiten und Reaktionen öffnet die 
Naturheilkunde allerding einer nicht fun
dierten achahmung. Sich auf die Ord
nungstherapie berufend, könnte auch j eder 
"Geistheiler" seine Berechtigung verlan
gen. 

Medizin in ihrer Zeit 

Die Bedeutung der Naturheilkunde für un-
ere heutige M oderne ist am ehesten zu er

fa en, wenn man sie in den zeitlich ge
schicht lichen Rahmen gesell schaftlicher 
Entwicklung und ihrer Kultur teilt. Die 
M edizin insgesamt in Theori e und Prax is 
ist immer auch Ausdruck des Denkens und 
Fühlens der jeweiligen Epoche gewesen. 
Ihre soziale und individuelle Rolle war im
mer vielfältig, in materi ali sti scher und ide
alisti cher Hinsicht. Daran hat sich heute 
prinzipiell nichts geändert. Die folgenden 
Gedanken so llen einen Kreis schließen 
zwi schen der Stellung von laturheilkunde 
innerhalb der Medizin in Abhängigkeit 
von Lehrmeinung und wissenschaftlichem 
Fortschritt sowie den damit verbundenen 
philosophi schen Grundlagen der j eweili
gen Zeit und dem übernommenen Bild in 
der Laien-Bevölkerung. Für die heutige 
Epoche ist eine Abgrenzung oder Defin iti 
on der aturheilkunde von anderen alter
nati ven Behandlungsmethoden wichtig 
und notwendig. 

Der Begriff aturheilkunde ist erstmals 
im 19. Jahrhundert in Deutschland be
stimmt worden. Damals wurde sie außer
halb der Schulmedizin als Alternati ve pro
pagiert und besonders durch Laienbewe
gungen verbreitet. Doch schon die ersten 
uns bekannten Dokumente der Medizin 
aus dem kl assischen Altertum sind geprägt 
von naturheilkundlichem Denken. Viel
fach wird den damaligen Philosophen und 
Ä rzten Erkenntnis abge prochen und das 
medizini sche Denken und Handeln als 
vom wissenschaftlichen Fort chritt längst 
überholt betrachtet. 

Der " Vater der Heilkude" Hippokrate 
hielt (um 400 vor Chri tu ) die dem Kran
ken innewohnende Lebenskraft für das be
ste Heilmittel. "Der Arzt muß sich stets 
kl ar vor Augen halten, daß ein großer Teil 
aller Krankheiten, die er zu behandeln hat, 
auch von selbst ohne seinen Beistand hei
len." och heute glauben viele Menschen, 
ein A ntibiotikum heile eine Viru grippe; 
dieses Medikament ist j edoch gegen Viren 
nachweislich vollkommen unwirksam: der 
Kranke übersteht die Grippe bei funkti o
nierendem Immunsystem von allein und 
sogar schneller ohne Chemie, wenn er sich 
schont. Diese Erkenntnis der Naturkraft im 
Menschen taucht nach einer kriegeri schen 
Zeit im römi schen Imperi um erst um Chli 
sti Geburt wieder auf, als Wohlstand und 
Frieden eine geisti ge Blüte ermöglichen. 
indem auch wieder griechi sche Kultur an-

genommen wurde. Dabei kamen zwei Ge
danken neu hinzu : Die Heilkunst dei 
Krankheiten wurde auch zur Leben kuns~"'" 

der Gesunderhalwng, und die Forderung 
an die Götter. Gesundheit wiederhe·rzustel-Q... 
len, wurde abgelöst durch den Appell , 
selbst die Verantwortung für die Gesund
heit zu übernehmen: " Be cheidenheit, 
Mäßigung der Triebe, Beschränkung au ~ 

die eigenen Gliedmaßen ind die natürli 
chen Mittel der Heilung. Krankheiten sind 
Strafen für Unnatur und Üppigkeit" (Sene-
ca. 50 n. Chr.). 

Der Stoiker Rufus Musonius, als Arzt 
des römischen Kaisers ero täti g, propa
gierte ein tugendhaftes und naturgemäßes 
Leben, in dem Mann und Frau gleichbe
rechtigt waren. Er betrachtete Leib und 
Seele als Gesamtwesen, das nicht getrennt 
behandelt werden sollte. Fleischlosigkeit, 
Rohkostnahrung. Fasten, kalte Bäder und 
Trinkkuren owie Turnen und Massagen 
wurden erstmals al Therapien standardi
siert. Die den römischen Bürgern vorbe
haltenen Bäder hatten vier Abteilungen: 
Das Luftbad, das Warmwasser- und Kalt
wasserbad sowie einen Raum für Abrei
bungen und luxuriöse Aufenthaltsräume. 

,, ~oJVeit meil1e Kel1l1tl1is J1eicht, sehe 
ich keil1e An 11011 Mel15chel1so 
schl1eJJ eJlkwal1kel1 ul1d so spät 
qel1esel1 Wie Jel1e, die sich deI' 
Heilkul15t lIeJlschJliehel1 hahel1. 

Die JiJl2te heql1üqel15ich l1icht damit, 
üheJl die KJlal1kheit das 2epteJl 2U 
fühJlel1, sie machel1 die uesul1del1 

kJlal1k, um 2U lIeJlhütel1, daß mal12U 
iJlqel1deil1eJl 2eit ihJleJl Hemchaft 

el1t1'il1l1el1 kÖl1l1e. " 

Bis ins Mittelalter ist der Name von Galen 
( 129 bis 20 I n. Chr.) bekannt, der diese 
Tradition der Gesundheitspflege neben der 
Heilkunst fortsetzte - als Gegenstück zum 
" Allheilmittel" des Aderl asses, der schul 
medizinisch überschätzt und sogar zum 
Schaden vieler angewandt wurde. A uch 
der unter dem Namen Paracelsus geläufige 
Heilkundige Theophras tus Bombastus von 
Hohenheim ( 1493- 154 \), der oft als Be
gründer der rationalen und kau alen The
rapi e genannt wird, velteidigt zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts die aturheilkraft in 
Ehrfurcht vor der Natur. Er sieht den indi 
viduellen Organismus als Einheit, der wie
derum Glied einer unteilbaren Ganzheit 
von Kräftebeziehungen und Einflü sen ist. 

m 



Campanula alliarifolia. Glockenblume 

die im Gefüge Gott-Kosmos-Mensch- a
tur wirken. Im Körper arbeitet der .. inwen
dige Arzt", der das Gute vom Schlechten 
trennt. 

In der Renaissance des 16. Jahrhunderts 
verbreitet Montaigne naturalist isches Den
ken. Der französische Philosoph war 
Sprachrohr und Außenseiter. sowohl ge
prägt von der Wiederentdeckung der Anti
ke wie von der Entdeckung Amerikas. Sei
ner Meinung nach sollte man der Natur 
und der Krankheit ihre Wege lassen. "So
weit meine Kenntni reicht, ehe ich keine 
Art von Menschen so chnell erkranken 
und so spät genesen wie jene. die sich der 
Heilkun t verschrieben haben. Die Ärzte 
begnügen sich nicht damit. über die 
KrankJleit das Zepter zu führen , ie ma
chen die Gesunden krank. um zu verhüten. 
daß man zu irgend einer Zeit ihrer Herr
schaft entrinnen könne." Erneut entwickel
te ich eine öffentli che Badek ultur, wegen 
der Gefährdung durch Seuchen insbeson
dere in der fre ien atur der sauberen Ge
wässer. Aus dem Reinigungsbad wurde 
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das Heilbad. Neben der Natur im Men
schen wird die Natur als Umwelt wichtig. 
Wie im römi schen Zeitalter scheint auch 
jetzt eine Zivilisationsmüdigkeit sowie 
Kritik an ungesundem und lillnatürlichem 
Lebensstil eine Roll e zu pi elen. 

Im politi sch bewegten Frankreich des 
18. Jahrhunderts prägte Rousseau die 
Weltanschauung des Naturismus. Da Ziel 
,Zurück zur Natur" war stark emotionali
siert und eher Bekenntni s als Erkenntni. 
Die Wertschätzung des atürlichen , Ur
sprüngli chen und Einfachen war verbun
den mit einer streithaften Ablehnung alles 
Künstlichen. Die Rou seau'schen Thesen 
von den Kulturschäden an der menschli 
chen Gesundheit leben zum Teil bis heute 
fo rt. Eine Verbindung zwischen Rousseau 
und der Naturheilbewegung in Deutsch
land ist durch Christoph Wilhelm Hufe
land ( 1762- 1836). Professor der Medizin 
in Jena, zu ziehen: "Die Unnatur, in der 
wir leben, zehrt an unserer Lebenskraft 
und verkürzt das Leben. So gilt es, alles 
Schädigende zu vermeiden. " 

Somit kam es zu r Wiederbelebung der 
alten Hydrotherapie des 16. Jahrhunderts. 
Dieser wiederum ruhigen Zeit des VO lTe
volutionären Biedermeier ist der größte 
Schub in der Entwick lung von Naturheil
kunde in Deutschl and zu verdanken. Mit 
dieser Zeit wird Schlafmützigkeit und Ro
mantik assoziiert, aber nach den Napoleo
ni schen Befreiungskriegen entstand auch 
ein neues Selbstbewußtsein im Bürgertum; 
außerdem kam es zu Spannungen in den 
übervö lkerten Städten. Eine neue Intelli
genz im .. Vormärz" setzte sich kritisch mit 
der politischen Restauration au ei nander. 
Diese neue. gebildete Bevölkeru ngssch icht 
wird zum Ausgang punkt einer neuen a
turllei I bewegung. 

Den politi schen Veränderungen parallel 
gingen revolutionäre Umwälzungen in 
Produktion und der Wirtschaft. Aus dem 
"ganzheitlichen" Handwerk wurde die 
tay loristi sche Massenprod ukti on am Fließ
band. [n der Medi zi n stellte Rudolf Vir
chow die Zellularpathologie in das Zen
trum und förderte damit die Spezialisie
rung der Ärzte auf einzelne Körperorgane. 
Gegen diese Entwicklung bildete sich je
doch auch eine generelle Skepsis heraus. 
Es kam zu einer Entfremdung von Ärzten 
und Patienten. Damit gewann die Natur
heilbewegung an Einfluß, zum großen Teil 
gelragen von medi zini schen Laien: Der 
Großbauer Vinzenz von Prießnitz (Be
handlungen mit extremer Kälte, harte kör
perliche Arbeit an der frischen Lu ft als 
Therapie), der Fuhrmann SchroLh (Scho
nungs- und Entschlakkungskuren). der 
Färber Arno ld Rikli (Licht- und Luftbä
der), der Pfarrer Sebastian Kneipp (Was-
erbehandlungen, Gesundheitserziehung), 

der Förster J.H. Rausse und der Apotheker 
Theodor Hahn bildeten al erste eine 
Theorie der Naturheilkunde aus. Rausse 
trieb allerdings durch seine Polemik (.,Pil
lenjesuiten") einen ti efen Keil zwischen 
di e aturheilkunde und die naturwissen
schaftli che Schulmedzin. Die Namen 
Theodor Hahn und Max Bircher-Benner 
sind bis heute bekannt für ihre Diäten, die 
heute nur noch mit Ernährung in Anpas
sung an schulmedi zini sche Begrifflichkeit 
und nicht mehr mit allgemeiner Lebens
weisheit in Verbindung gebracht werden. 
Die Inhalte betrafen die Naturinstinktlehre. 
die Naturdiätetik und die Naturheilverfah
ren. 

Die ersten Aussteiger 

Beim Übergang vom 19. zum 20. Jahrhun
dert verbreiterte sich die aturheilbewe
gung zur Reformbewegung. Der Ru f 
zurück zur atur war wieder gegen die 
kranke Gesell schaft gerichtet. Die Lebens
reform, angeführt durch Leute wie den 
protestanti ehen Predi ger Eduard Baltzer 
( 18 14- 1887) und den Buchhändler Adolf 
J ust ( 1859- 1936), stellte Bodenreform. 



Tierschutz und Sozialökonomie nebe n in
di vidua le m Gesundheitsverha lten in den 
Vordergrund. Die Sehn ucht nach dem Pa
rad ies zeic hnete diese ersten .,A usste iger" 
aus mit Verzicht auf städti sche und "über
Ilü ssige" Bedürfni sse und "Kulturplun
de ( ' . Daraus e ntwicke lten sich Frauen
e manzipati on, Friedensbe wegung, Kri egs
di enstverweigerung, Ko mmuni smus und 
Internatio na li smus. All e Bere iche des A ll 
tags wie Ehe. Kleidung, Wo hnung, Garten
und Ackerbau wurden einbezogen. 

Über d ie Ro lle der Naturhe ilkunde 
während der Zeit des Nat ionalsoziali smus 
gibt e kaum g ute Darste llungen. Da mals 
wurde versucht , d ie einstigen Gesell
schaftskritiker g leichzuscha lten und mit
te ls Zulassung des He ilprak ti kerstandes zu 
spalte n, was le ide r grö ßtente il s gelungen 
ist. Wegen der damali gen Haltung ihres 
Beru fss ta ndes werde n auch heutige He il 
prakti ker häufig noch pau chal abgelehnt. 

Alle rdings ist he ute e in nennenswerter 
Anteil von Patie nten der aturheil kunde 
aus idea listischen Gründen verbunden. Si e 
lehnen gru ndSätzlich chemische Arzneie n 
ab und erwarten ausschließlich sanfte 
He ilmethode n. Eine andere Gruppe kommt 
- zum Teil nach langer Ody ee durch das 
konventio ne lle Mediz in ys tem - aus Ver
zweillung, weil ke iner he lfen konnte oder 

Nicht sehr 
effizient 

Josef (44) hat se in positi ves Testergebni s 
vor zehn Jahre n bekommen. vermutet 
aber, daß er schon seit 15 Jahre n in fiziert 
ist. Er hatte noch ke ine klass ischen oppor
tuni ti sche n In Fektionen. ist aber in zwi
schen recht anfä lli g für di verse Krankhe i
ten. Eine anti virale Therapie wollte er. als 
nur AZT auf dem Markt war, möglichst 
lange hinauszögern , "denn es gab ja nichts 
me hr, wenn sich eine Res istenz e ntwicke lt 
hatte. Ich dachte, daß ich mit jedem Jahr, 
in de m ich d ie Therapie hinausschieben 
konnte, e in Jahr gewonnen hatte." Zwar 
können Res istenzen durch die Kombina
ti on der verschiede ne n Mitte l. die inzwi
schen zugelassen si nd, lange verhindert 
werden. "abe r trotzdem war das e in 
Schritt , den ich er t tun wollte, wenn die 
Virusbe lastung dramati sch ste igen würde." 

Josef verfo lgt und überprü ft jede ne ue 
Meldung über a lternati ve He il mitte l. " Le i
de r mußte ich festste ll en, daß sie sich be i 
e iner klini schen Prüfu ng a ls nicht sehr e f
fi zient herausste llen." Er selbst hat es zu
erst mit e i ner Mi ste ltherapie probiert. Dr. 
Robert Gorte l' vom In sti tut für immuno lo-

wo llte. ic ht selten haben die Pati enten 
überhöhte Erwartungen. Die me isten von 
ihnen le iden an Krebs. Asthma bronchi ale, 
Darme ntzündung, chroni schen Schmerzen 
oder Depress ionen. Daneben spie lt die 
Verhinderung e iner Ve rschlimmerung ins
besondere von Herz- Kreislaufkrankheite n 
(Bluthochdruck, Angina pectoris) und 
S to fFwechse l krankheiten (Di abetes me lli 
tus) e ine Ro lle. 

Auch heute lebe n wir in e iner Ze it öko
logischer Besorgni s. Das politische Sy
stem zeigt seit Anfang der 70er Jahre ke i
ne Bewegung in der dama ligen Bundesre
publi k. Die wirtschaftlic he Situat ion wird 
prekärer, soziale Unterschiede werden 
sichtbarer, Armut ist ein A lltagserlebnis 
vieler Bürger. Die moderne Industriege
se ll schaft wird in Frage ges te ll t. Auf de n 
Umgang mit Gesundhe it und Krankhe it 
hat diese Entwicklung imme nse Auswir
kungen. Naturhe ilkunde steht im Kontext 
von Sozialmedi zin und Öko log ie, Meta
phys ik und Philosophie. Psychologie und 
Selb thil fe. Da Unbehagen der Me nschen 
gegenüber dem äußeren Fortschritt. der 
seine irreversiblen negativen Spuren über
a ll auf der Erde hinterläßt, zeigt sich auch 
in Vergiftungsphobien und irrati onalem 
O kkulti smus. Widersprüchli ch ble ibt dabe i 
die gleichzeitig vorhandene Technikgläu-

gische und onko logische For chung in 
Berlin hatte auf dem We lt-A ids- Kongreß 
vor dre i Jahren von ersten Erfahrungen mit 
der Miste lbehandlung be i HIV-positi ven 
Patiente n berichtet. Demn ach sollten die 
Immun labo rwerte kurz nach Beginnn der 
Therapie sehr stark ansteigen. um im Ve r
lauf von fün f Jahre n allmählich zum Aus
gangspunkt zurüc kzukehre n - e in e rhebli
c her Zeitgew inn also. 

A uch be i Josef verdoppe lte n sic h di e 
C D4- und C D8-Zellen im ersten ha lben 
Jahr. Nach bere its eine m Jahr ware n sie 
aber auf ein Dritte l des Ausgangswerte 
abgesun ken. Dazu kam die Reak tion der 
Haut. wenn sich Jo ef zweimal pro Woche 
das Präparat unter die Haut am Oberschen
kel spri tzte: Si e schwo ll an, rötete sich und 
juc kte. Die Schwellung g ing me istens 
nach zwei Tagen zurüc k. Ansonste n spürte 
Josef weder negati ve noch positi ve Neben
w irkungen. Nach der zwe iten Messung der 
Laborwerte setzte er di e Therapie ab; di e 
Zahl der He lfe rze llen hat sich dann auf 
dem niedrigen Wert stabi lisiert. 

ächster Versuch: Hyperi c in . Das Jo
hanni skrautextrakt w ird e it langem al 
Antidepress ivum eingesetzt und soll in 
vitro die Vermehrung bere its infi zierter 
Immunzell en he mmen kö nne n . .. Das habe 
ich probiert, a ls ins Gerede kam, daß Hy
peri cin anti vira le Effekte haben soll . Me in 
Arzt war anderer Me inung. Ich dachte, daß 
e ine Aufhellung der Psyche j a vie lle icht 
de m phys ische n Zustand e inen Schub ge-

bigkeit , die es zul äßt, daß vie le Patienten 
Magnetfe ldtherapie und andere apparati ve 
Behandlungen suchen. wenn sie nur nich 
der Sc hulmedi zin angehöre n. 

Die heutige aturhe il kundebewegung 
ist auch e ine A lternati vbewegung. Der Ge
fahr, daß ö ko logisch und po liti sch bewuß-
te, o ft überdurchschnitt lich gebildete Men-<::) 
sche n nur noch auf den e igenen Bauchna-
be l schauen, ist e ntgegenzusetzen, daß 
durch Naturhe il kunde Akti vität und Kom-
petenz und das Gefühl für di e eigenen 
Kräfte zune hmen. Di e Bereitschaft, Be
handlungen nur pass iv über sich ergehe n 
zu lassen, is t selten vorhanden. 

Die Institutionali sierung der atu rheil 
kunde in die akade mi sche Medizin ist im 
Begri ff, aus Laientheorien Wi ssenschaft zu 
machen. Homöopathie soll te davon ni cht 
ausgenommen werden. A ll erdings schei
nen die den Naturwissenschaften e ntlehn
ten Forschungsmethoden bi sher nicht 
alle ingültig zu sein . och heute also exi
stieren aturi smus als Weltanschauung, 

aturheil verfa hren al Prax i und atur
he ilkunde als Lehre nebene inander. • 

Dr. Gunhild Kühn ist stellvertretende Oberiirztin der IV. 
Inneren Abteilung des Krankenhauses Moabit, das mit 
dem Lehrstuhl für Naturheilkunde der Freien Universitiit 
Berlin kooperiert. 

ben könnte . Me ine Werte haben sich a ller
dings übe rhaupt nicht verändert , und nach 
eine m halben Jahr habe ich es dann gelas
sen. Eine n seeli che n Höhenfl ug habe ich 
auch nicht e rle bt: ich ha tte in der Zeit aber 
auch ke ine Probl eme, die mi ch depress iv 
gemacht hätte n." 

Im Mo me nt ex perimentiert Josef mit 
Thymoject. e ine m syntheti schen Thymus
ho rmon. Er ho fft. daß es seine stark gefal
lene Lymphozytenzahl s tab ili sieren und 
und die CD4-Werte erhöhen könnte. Das 
Mitte l wird zweimal wöche ntlich in die 
Bauchdecke gespritzt; Josefs Haut schwill t 
dabei nicht an, und wie bei der Mi stel the
rapie empfi ndet er weder pos iti ve noch ne
gati ve ebenw irkungen. Be i der ersten 
Unter uchung nach eine m Monat hatten 
sich seine Werte verschl echtert. Ein Vier
te ljahr später war zwar di e Virusbe lastung, 
aber auch die Zahl der He lferzelle n -
wenn auch nur gering fü g ig - gesunken. 

Vor kurzem hat Jo ef nun doch e ine an
ti virale Therapie mit e iner Kombination 
aus 3TC und D4T begonnen. Seine Virus
be lastung war zwar noch re lati v gering. 
aber die C D4- Werte waren so weit abge
sackt, daß opportun i ti sche In fekt ionen zu 
befürchte n ware n. Die erste Woche hat er 
- abgesehen von e iner kurzen Übe lke it -
ohne Nebenwirkungen überstanden. Ob 
die Behand lung w irkt , w ird Josef in der 
nächsten Woche unte rsuche n lassen. 

Annette Fink 

m 



Ceum rivale. Bachnelkenwurz 

Ein Spiel aus Hoffnung 
und Enttäuschung 

Zu hoch geschraubte Erwartungen lassen vergessen, welche Verbesse
rungen die naturwissenschaftlich orientierte Heilkunde in kleinen 
Schritten erreicht hat. Ein Plädoyer für die Segnungen der Schulmedizin 
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ragen über Fragen. Wem 
sollen HIV-Infi zierte 
Glauben schenken, wenn 
es um die Behandlung ih
rer Erkrankung geht? Wi e 

so llen sie sich ein Urteil darüber bilden, 
wer leere Versprechungen macht und wer 
nicht? Welchem Rat sollen sie folgen? 

Dem Berater in der Selb thil feorgani sa
tion? Aus welchem geisti gen Mili eu 

stammt er? Hat er ideolog isch geprägte 
Präferenzen? Aus welchen Quellen 
schöpft er sein Wissen? 

Dem behandelnden Arzt? Wi eweit ist er 
über Diagnostik und Therapie in fo rmiert? 
Kommen seine Empfehlungen aus profun
dem Wissen oder aus den Schl agze il en der 
medi zinischen Springerpresse? Ist er offen 
flir unterschiedliche Therapieansätze? Hat 
er überhaupt einen Standpunkt, den er 
deutlich macht, so daß man ich flir oder 
gegen ihn elllscheiden kann ? Oder gehört 
er zu den Opportunisten, die hemmungs los 
Patientenwünsche bedienen? Fließen in 
seine Empfehlungen therapiefremde Ei
geninteressen ein? 

Dem Heilpraktiker? Worauf beruht se i
ne Erfahrung? Kennt er die Grenzen seiner 
Methoden? Reicht sein Blick über den ei
genen Erfahrungshorizont hinaus? Ist er 
fanati sch eingeengt und hält seine Metho
den prinzi piell allen anderen An ätzen ge
genüber für überlegen? 

Den Auftritten der Außenseiter in den 
Medien? Haben di e Anhänger von Dues
berg recht , wenn sie die virale Genese der 
Erkrankung leugnen und die antiretrovira
le Therapie als da eigentlich Krankma
chende defini eren? Was ist mit den durch 
die Talkshows wandernden Aids-"Spezia
li sten" und ihren sensati onellen Heilerfol
gen? Ist es vielleicht doch nicht nur Schar
latanerie, Eitelkeit oder pure Dummheit, 
di e sich in der Öffentlichkeit spreizt? 
Macht nicht etwa ein verkanntes Genie 
dem internati onalen Wissenschaftsbetri eb 
vor, wie die Probleme zu lösen ind? 

Die Verwirrung der Ärzte 

Von di eser Konfusion läßt sich auch ein 
großer Teil der behandelnden Ärzte erfas
sen. Ihre Ratschl äge und ihr Handeln wir
ken oft zufä llig und ohne Orientierung. 
Obwohl es keinerlei Erkenntni sse gibt, aus 
denen zu schließen wäre, bei der HIV-In
fekti on völlig neue Wege zu beschreiten, 
ge chieht di es auffällig häufi g. Die erfolg
reichen Grundregeln der Bekämpfung von 
In fektionskrankheiten werden verlassen: 
Die Identi fiz ierung de EJTegers und eine 
anschließende Hemmung oder AbtölLing 
scheint vielen Ärzten bei dieser In fektion 
kein ausreichendes Konzept der Therapie 
mehr zu sein . Stall dessen empfehlen sie 
Methoden ohne Wirkungsnachweis als 
Therapie der ersten Wahl. 

Ursachen für das irrationale 
Handeln 
Über keine Krankheit und deren Therapie 
wurde in der Vergangenheit mehr berichtet 
als über Aids. Dies geschah anges ichts der 
Kompliziertheit des Themas unter haar
sträubenden Vereinfachungen. Für die Me
dien war der Gefühl swert interessant, der 



sich aufl agen- und quotensteigernd aus
schl achte n ließ . Eine Berichterstattung 
über die immensen Forschungsproble me 
und deren nur in kleinen Schritten mögli 
che Lösung hätte das bre ite Publikum 
nicht intere siert und auch inte ll ektue ll 
übe rfordert. Statt dessen inszenierten die 
Medi en e in Spie l aus Hoffnung und ent
täuschter Hoffnun g. Neue Substanzen 
wurde n anfäng lich als Rettung und Durch
bruch hochgejubelt , um kurz darauf eben
so unangemes en wieder verdammt zu 
werden, weil sie den Erwartungen nicht 
entsprochen hatten. ur .,Durchbrüche" 
zählen, Te ilerfo lge sind uninteressant. Die
ser Med iendynami k entsprach auc h das 
Verhalten auf de r Seite der Patiente n und 
ihrer Ärzte: A lle ne ue n antiretrov iralen 
Substanzen wurde n noch vor ihrer Z ul as
sung in der Bundesre publik über interna
tiona le Apotheken bezogen und mit großer 
Hoffnung verordnet und e ingenommen. 
Di e jeweil s zweitä lteste Substanz wurde 
rasch zugunste n der jeweil s neuesten ver
lassen. Der Wechse l aus übertri ebene n Er
wartungen und nachfo lgender Enttäu
schung beg le itete jede neue Substanz. 

ach e ini ger Zeit bere itete dieses ständige 
Auf und Ab den Boden flir Resignation be i 
Ärzten und Pat ie nten. Das Lähmende die
ser Situation wurde häufig mit e iner thera
peuti schen Überakti vität beantwoltet. Völ
lig kriti k- und wahllos fa nd e in Zugri ff auf 
"alternati ve" Methoden statt. Unterschied
liche Moti ve be i de n Ärzten und den Pati 
enten begün stigte n diese Flucht ins Irratio
na le. 

Für Ärzte ist der Umgang mit töd li ch 
Erkrankten häufig etwa, was ie schlecht 
au halten können. Ihre Ausbildung z ie lt 
auf erfo lgreiches Hande ln ab und nicht auf 
das Mitertragen und Beg le ite n von Unab
wendbarem. Daflir flihl en sie s ich nicht 
zuständi g. Al so neigen s ie in eine r so lchen 
S ituation zum Hande ln um jeden Pre i . 
Ein so moti viertes Hande ln führt aber 
nicht zu e iner ra ti ona l begründbaren The
rapi e, sonde rn es di ent der Kaschierung 
unerträg lic her Gefühl e von Ohnmacht und 
Hilflos igkeit. Da es e in verwirrtes Handeln 
i t, schafft es auc h Ve rwirrung. Der HIV
infi zierte Patie nt erle bte das Angebot von 
immer neuen Medikamenten ohne durch
schlagende n E rfo lg als e in "Versagen" der 
naturwissenschaftli chen Medi zin . Unte r 
de m Eindruck e iner fo rtschre ite nden Er
krankung begab er sich auf die Suche nach 
Wundermitte ln , die sei n Schicksal wenden 
sollten. Der seeli sche Druc k, der eine sol
che Suche spe ist, lähmt die Kriti kfahi gke it 
und macht anfä lli g für Ve rhe ißungen. Und 
deren gab es genug. Plötz lich fühlte sich 
jede heilkundliche Di sziplin prädi spo ni ert, 
e ntsche idende Be iträge zur Stärkung des 
lmmunsyste ms zu le isten. Delje nige, der 
ausre ichend über die komplexen Probleme 
d ieser Infe kti onskrankhe it informiert war, 
konnte nur mit offenem Mund verfo lgen, 
mit welcher Siche rhe it und Chuzpe die 

Vertrete r ver chiede ner He ilkunden in den 
Medie n die Rettung vom Le ide n o lfe ri er
te n. 

Konzepte von Krankheit und 
Behandlung 

Krankheitslehre und He ilkunde sind im
mer Spiege l der aktue lle n Auffassung vom 
Wesen des Menschen. von seiner Natur 
und seiner Verknüpfung mit den Einflüs
sen seiner Umwelt. Je homogener und ver
bindlicher so lche Vorste llungen sind. desto 
verbindliche r si nd die Konzepte von 
Krankhe it und Heilung. Je vie lfä ltiger die
se Vorste llungen beschaffen sind, desto 
vie lfä lti ger werden die jeweil s nebene in
ander bestehende n medi zini schen Konzep
te sein . 

Übernatürliche Möchte 

Ist die Vorste llung von Krankheit dämono
logisch geprägt, mu ß das therapeutische 
Vorgehen in der ritue llen Abschreckung 
von Ge istern . Teufe ln , Dämonen bestehen. 
Dominie ren theo logische Vorste llungen, 
ist die He ilung nur von der Aussöhnung 
des Erkrankten mit de m Gott oder den 
Göttern zu erwarten. In e iner astro logisch 
geprägten Auffass ung ist Krankheit eine 
Widerspiegelung des Himmelsgeschehens. 
He ilung geschieht durch die Veränderung 
in der Stellung der Planeten. Die von Ma
g ie geprägte Krankhe itslehre bas iert auf 
der Annahme e iner We ltseele. durch d ie 
all e Dinge und Ersche inungen auf gehe im
ni svolle und unerklärbare Weise miteinan
der verbunden sind . Diese Einflüsse sind 
e ntweder günstig ode r ungün stig. He ilung 
he ißt , die schädlichen Einflüsse durch ma
gische Handlungen oder Gegenstände zu 
bannen. "Behandlungstechnike n", d ie auf 
solchen Vorstellungen bas ieren. habe n im
mer dort Erfo lg, wo Sugges tion und Auto
sugges tion wirksam sind . Der Rüc kgri ff 
auf Prinz ipien dieser He ilkunde ist heute 
weit verbreitet (Lourdes, Teufe lsausLre i
bungen, Ta li smann , Aufs te llen von be
stimmte n Ste ine n in der Wohnung, Arm
bänder aus Kupfer). Es spricht bi sher 
nichts dafür, daß sich eine virusbedingte 
Erkrankung dadurch beeinflu ßen läßt. 

Empirische Medizin 
Die Konzepte der Erfa hrungsmedi zin 
(zum Be ispiel Naturhe il kunde, Phytothera
pie, Homöopathie. Akupunktur. e ura lthe
rapie) beruhen auf dem Versuch, Regeln 
für das Erke nnen und Behande ln von 
Krankhe iten allein aus der Erfahrung ab
zule ite n. Die therape uti sche n Kenntnisse 
werden phänomeno logisch gewonnen: Be
obachtung. genaue Krankhe itsbeschre i
bung. Anwendung von He ilmitte ln und 

Beschre ibung ihrer Wirkung: Sammlun~ 

dieser Erfa hrungen durch Uberli e ferun~ 
und Niederschri ft. Es bes teht a lso e in Ver-...... 
zicht auf e ine theoreti che Fundierl!ng von 
Ursache und Wirkung. 

Im Arsenal der Erfahrungsmedi zin gibt 
es e ine Füll e von e rfolgre iche n An wen
dungen. Me ist handelt es sich dabei um 
die günsti ge Beeinflu ßung chroni scher::::.:::: 
Krankhe itsverl äufe. Die große achfrage 
nach e mpirischen He ilmethoden hängt mit 
ihren "ganzhe itlichen" Konzepten zusam
me n. Schon ihr Instrument de r Krankhe its
erfa ung - die au führliche phänome no
logische Erfass ung der Krankheitsge
schi chte - ist erheblich zuwendu ngsin ten
siver a ls der überwiegend techni sch sU'uk
turierte di agnosti che Aufwan d der natur
wissenschaftlichen Medi zin . Insgesamt ist 
die empirische Medi zin nach ihrer Metho
de nicht geeignet. eine schne lle therapeuti -
che Lö ung für e ine neu aufgetretene Vi

ruserkrankung zu finden. Ihre Stärke liegt 
in der nebenwirkungsarmen Linderung 
von Beg le itphänomenen e iner solche n Er
krankung. 

Naturwissenschaftlich begründete 
Medizin 
Die naturwissenschaft li ch orientierte Me
di zin sucht nach ursächlichen Zusammen
hängen und nach Möglichke iten, in d iese 
Ursachenzusammenhänge e i nzugre i fe n. 
Sie stützt sich auf die Erkenntni sse und 
Verfahren einer ganzen Re ihe natur- und 
geisteswissenschaftlicher Di ziplinen wie 
der Bio logie. der Phys ik. der Che mie. der 
Psycho logie und der Sozio logie. S ie ge
winnt zusätzlich ihr Bas isw issen aus einer 
Re ihe spezie ller Forschungsbere iche wie 
der Phys io logie. der Pathologie, der Histo
logie, der Pharmako logie, der Virologie 
und der Immuno logie. 

In dieser Vorgehensweise liegen Vor
und Nachte il e. Di e Suche nach Kausalzu
sammenhängen flihrt dazu , daß der kranke 
Mensch nic ht mehr als ganzer Organi smus 
gesehen wird . Ein Te il aspek t de Ganzen 
wird fokussiert und behande lt. Das Wesen 
des Lebendigen, das zweckmässige Zu
samme nspi el von geistigen, see lischen und 
körperlichen Prozessen wird durc h die 
Au fspaltung der Wi s ensgebiete und die 
Aufspaltung der Ärzte in Fachspeziali sten 
zwangsläufig aus dem Auge verlore n. 
Auch die Entwicklung der psychosomati -
chen Medi zin ist nur eine notdürftige 

Kl ammer zwi sche n den ause inanderstre
benden Blickrichtungen. 

Die unbestreitbaren Vorte ile diese Vor
gehens liegen überall dort , wo gut ein
grenzbare Ursachen von Erkrankungen mit 
spezie llen Methoden beseiti gt werden kön
nen. Di e naturwissenschaftli che Medi zin 
gewinnt ihr Wi s en durch defi nierte und 
nachprüfbare Erkenntnisschritte: die Bil 
dung e ine r Hypothese über ein Ursache-
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Wirkungs-Verhältni s und der Versuch. den 
Wahrheitsgehalt dieser Hypothese im Ex
periment zu bewei en. Im Bereich biolog i
scher Organi smen mit viel faltigen Interak
tionen sind Beweise für di e Wirksamkeit 
einer Therapiemethode oder eines Medika
ments nur sehr aufwendig zu sichern. 

Eines der Hauptinstrumellle der Be
weisführung sind randomisierte doppel
blinde Studien. Sie sind durch folgende 
Merkmale charakteri siert: Eine Gruppe 
von Menschen mit definiertem, möglichst 
gleicharti gem Zustand einer Erkrankung 
wird au gewählt. Diese Gruppe ollte so 
groß sein , daß stati sti sch signifikante Aus
sagen möglich sind . Damit wird der Ge
fahr begegnet. daß zufällige Häufi gkeits
verteilungen falsche Schlüsse nahelegen. 
Die Randomisierung - das Zufallsprinzip 
bei der Zuteilung zu den Subgruppen -
vermeidet Verfälschungen durch nicht de
finierte Auswahlkriterien. Im einfach ten 
Fall werden zwei gleich große Gruppen 
gebi ldet: Die eine Gruppe erhält das zu er
forschende Medikamelll , die zweite Grup
pe eine wirkungslose Substanz. Weder 
Arzt noch Patient wissen. wer zu welcher 
Gruppe gehört. Das Doppelblind verfahren 
schließt Wirkungen durch Suggesti on aus. 
Während der Studienphase werden be
stimmte. vorher defini erte Parameter ge
messen. Die Studie ist von vornherein auf 
eine bestimmte Zeit festgelegt. Die Kennt
nis dieses Vorgehens ist wichtig, um das 
Gewicht medizini cher Empfehlungen ein
zuschätzen. Es ist einleuchtend. daß eine 
Therapieempfehlung. die auf der Erfah
rung eines einzelnen Arzte mit beispiels
weise 20 Pat ielllen beruht , erheblich weni
ger Stringenz besitzt als Ergebnisse einer 
Ulllersuchung mit 1000 behandelten Pati
elllen im direkten Vergleich mit 1000 nicht 
behandelten Patienten. 

Naturwissenschaftliche Medizin 
und HIV-Infektion 
Als 198 1 atypische Pneumonien und selte
ne Haullumoren in New York und San 
Franzisco bei homosexuellen Männern 
gehäuft aufu'aten, wurden zunächst di e 
epidemiologischen Daten gesammelt. 
Nachdem ich die gleiche Symptomatik 
auch nach Bluttransfu sionen und bei Dro
genabhängigen häufte. erhärtete sich der 
Verdacht. daß es sich um eine Infektions
krankheit handelte. 

Unter dieser Hypothese begann die Su
che nach dem infektiösen Agens. 1983 
wurde das Hl-Virus als Ursache der Im
munschwäche gefunden. Der erste Erfolg 
di eses Vorgehens: Der einzelne kann sich 
durch Verhaltensänderung vor Ansteckung 
schützen. Im folgenden Jahr wurde ein 
HIV-Test entwickelt. Die Infektion konnte 
so schon im asymptomatischen Stadium 
di agnosti ziert werden . Dem Infizierten 

Symphyl lIIll oJficinale. Schwarzwurz. Wallwurz. Beinwell 

eröffnen sich damit die Chancen von Pro
phylaxen und rechtzeiti ger antiretroviraler 
Therapie. 

Die gleichzeiti ge Suche nach Thera
piemöglichkeiten konzenu'iert sich auf vier 
Schwerpunkte: hemmende Eingriffe in den 
Vermehrungszyklus des Virus (antiretrovi
rale Substanzen): der Versuch. den Orga
nismus gegen das Virus zu immunisieren 
(Impfstoffe): die Suche nach Ausnutzung 
körpereigener Abwehrstrategien (Iong
term-survi ver); die Verbesserung der Pro
phylaxe und die Therapie opportunisti
scher Infektionen und Tumoren. 

Die Erprobung von Impfstoffen verlief 
nach anfängli cher Euphorie zunächst er
gebnislo . Die Mutati onsfähigkeit des HI
Viru ließ den Rückgriff auf erprobte Ver
fahren der lmpfstoffentwicklung cheitern. 
Die lenkte den Schwerpunkt der Impf
stoffentwicklung auf gentechnologische 
Verfahren. Anwendbare Ergebnisse stehen 
noch aus. Die fortschreitende Aufklärung 
der pathologischen Mechani smen der Er
krankung und di e damit verbundene Hypo
thesenbildung führte 1995 zur Entdeckung 
körpereigener Substanzen. die bei der Vi
rusbekämpfung von Nutzen sein könnten. 
Auch deren therapeuti scher Einsatz liegt 
noch in weiter Ferne. 

Die Elllwick lung von antiretroviralen 
Substanzen war bisher für die Therapie am 
erfolgreichsten. ach Aufklärung der 
Struktur der drei Vermehrungsenzyme de 
HI-Virus (Reverse Transkriptase. Protease, 
ln virase) konnte mit der Suche nach hem
menden Substanzen begonnen werden. 
1987 wurde der erste wirksame Reverse
Transkriptase-Hemmer (AZT) zugelassen. 
1989 fol gen zwei weitere RT-Hemmer 
(ddI , ddC). Gegen alle drei Substanzen bil
deten sich relati v rasch Resistenzen. Dies 
gilt auch für di e jetzt hinzugekommenen 

RT-Hemmer (D4T. 3TC). Die Hoffnung 
richtete sich auf die Elll wick lung weiterer 
Substanzgruppen, deren Kombination dem 
Virus die Res istenzbildung erschweren 
sollten. 1988 wird die Struktur der viralen 
Proteasen aufgeklärt. Dami t können SlUdi
en mit Protease- lnhibitoren beginnen. 
1995 wird die erste Substanz dieser Grup
pe (Saquinavir) zur Therapie zugelassen. 
In diesem Jahr werden zwei weitere Pro
tease- Inhibitoren (Ritonavir. Crix ivan) 
hinzukommen. Seit 199 1 werden zusätz
lich nicht-nucleos idale RT-Hemmer er
probt. von denen ebenfall s zwei Substan
zen vor der Zul assung (Nev irapin. Lopi
rid ) stehen. 

Milll erweile stehen somit sechs antire
trov irale Substanzen zur Verfügung. Ende 
des Jahres werden es zehn Sub tanzen 
sein . Die Fülle der Kombinationsmöglich
keiten ermög licht es jetzt. die Resi tenz
bildung des HJ -Virus über sehr viel länge
re Zeiträume zu beherrschen. Diese außer
ordentli che Verbesserung der Therapie 
wird noch potenziert durch eine Optimie
rung der Verlaufsdiagnostik: Die direkte 
Messung der Viru beladung im Blut i t 
seit 1995 nicht mehr nur speziellen For
schungseinrichlUngen vorbehalten. Drei 
Hersteller haben Te tsets entwickelt. die es 
dem ni edergelas enen Arzt ermög lichen. 
ich dieser Methode zu bed ienen. Von der 

Öffentlichkei t nahezu unbemerkt hat diese 
euerung die Sprech lUnde in den HIV

Schwerpunktpraxen revolutioniert. Die 
Zeiten sind vorbei. in denen Arzt und Pati 
elll oft eine halbes Jahr und länger darauf 
warten mu ßten. um an hand der Bewegung 
der CD4-Zellzahlen erschli eßen zu kön
nen. ob die antiretrovirale Therapie über
haupt wirksam war und wann ihre Wir
kung nachließ. Mit der Bestimmung der 
"viral load" ist es dem behandelnden Arzt 



heute innerhalb von 14 Tagen möglich, d ie 
Wirksamkeit einer antiretrovira len Kombi
nationstherapie nachzuweisen und eventu
e ll neue Kombinat ionen zu wählen. Der 
Patient ist heute nach wenigen Tagen si
cher, daß er di e antiretroviralen Medika
mente ni cht vergebens e innimmt. 

Bil anziert man heute den Weg der na
turwi ssenschaftlich ori entierten Medi zin, 
o i t festzuhalten, daß in zähen, mühevol

len Schritten neben der Aufklärung der 
Krankhe itsur achen inzwi schen auch die 
Lherapeut ischen M öglichke iten weit gedie
hen ind . 

Wir stehen heute an e iner Schwelle: Die 
neuen antiretroviralen Substanzen kombi 
niert mit der Möglichkeit e ines schne llen 
Wirkungsnachweises be im e inzelnen Pati
enten eröffnen für vie le HIV-lnfi zierte 
erstmals die Chance e iner langdauernden 
Unterdrückung der Krankheitsprogre sion. 
Eine bi sher tödliche Erkrankung wird all
mählich für vie le in e ine chroni che Er
krankung mit le id lich guter Leben qua li tät 
umgewande lt werden. Der Ze itgewinn an 
Leben bedeutet auch, die Option auf zu
sätzliche verbesserte Therapiekonzepte zu 
erhalten. 

Gemessen an diesen neuen Möglichke i
ten erscheint die Wahl alternati ver oder na
turwi ssenschaftl icher Therapieansätze in 
e inem neuen Licht. In den Jahren von 
1987 bi s 1994 resultierte e in großer Teil 
der Lebensverl ängerung der HIV-lnfi zier
ten auf den Verbesserungen der Prophyla
xen und Akuttherapien be i opportuni sti
schen Infektionen und Tumoren. Die ge
gen das HI -Virus gerichteten 
Basisstrategien fi e len demgegenüber weni
ger ins Gew icht. Heute ergeben sich er
hebliche, unter Umständen lebensrelIende 
Unterschi ede be i der Wahl zwi chen alter
nati ven und naturwissensc haftlich begrün
deten Therapiemethoden. 

Eine verantwortliche Beratung muß 
diesen Unter chied deutli ch und un
mißverständ lich kl arste llen. Das he ißt: Der 
Patient muß be i seiner Wahl untersche iden 
können, we lches Gew icht e ine medi zini 
sche Empfehlung hat: das e iner großen 
Doppe lblindstudie oder das de r ubjekti 
ven Einschätzung e ines einzelnen Behand
le rs. Die Wahl trifft der Patient selbst. Er 
hat e in Recht darauf, so inform iert zu wer
den, daß e r die Konsequenzen seine r Wahl 
kennt. Auch ich behandle HIV-Patienten 
ausschließlich mit alte rnati ven Methoden. 
wenn es deren ausdrückl icher Wunsch ist. 
Aber eben nachdem ich diese Unterschie
de erläutert habe. Unverantwort lich 
scheint mir heute . s ich als Berater so zu 
verhalten, a l stünden die Therapiechancen 
bei be i den Behandlungskonzepten g le ich
wertig nebene inander. Damit beraube ich 
den Patienten der Möglichke it e iner echten 
Wahl. . 

Dr. Jörg Gölz ist Arzt für Allgemeinmedizin on einer 
Berliner HIV-Schwerpunktproxis. 

Im 
Schallen 
der Nacht 
... verbringen viele HIV
Patienten ihr irdisches Dasein. 
Das sollten sie ändern, meint der 
Berliner Arzt Arend Moll im 
Gespräch mit 

• 
Annette Fink 

a ktuell: Sie beha ndeln in Ihrer Schwer
punktpraxis die Pa tienten auch, aber 
nicht ausschließlich mit Naturheilver
fa hren. Welche Möglichkeiten bieten Ih
rer Meinung nach alterna tive Heilmittel 
bei der T hera pie von RIV und Aids? 

Dr. Arend M oll: Man muß sagen, daß die 
Naturhe ilkunde im fortgeschrittenen Stad i
um der Aids- Erkrankung sicher nicht das 
Mitte l der Wahl is t. [m asy mptoti schen 
Bereich kann man sie be liebig verwenden. 
um das Immunsystem zu unterstützen und 
da A ll gemeinbefind en zu verbes ern . Wir 
arbe iten mit mehreren Therapiearmen: mit 
Vitaminen und Spurene lementen wie Zink 
und Se len be i sehr empfindlicher Haut und 
Schleimhautdefekten und um di e Reakti 
onsfähigke it des Immun ystems zu stär
ken: mit Bakterienpräparaten wie Perente
ro l, Hylac fo rte oder Symbioflo r, die für 
e ine ausgewogene Darmfl ora sorgen; mit 
Enzymen, die e inen unspezifi schen Ein 
flu ß auf das Immunsystem haben, und mit 
Thymus- und Misteltherapie, die immun
modul atorische, jedoch keine anti viralen 
Effekte hat. 

Damit e inhergehen sollte e ine Umste l
lung von ungesunden Gewohnhe iten. Vie le 
unsere r Patienten sind •. achtschattenge
wächse", die di e acht zum Tag machen 
und tagsübe r kaum rausgehen. Nicht weni 
ge von ihnen le iden un ter Sch laftstö run
gen, d ie durch d ieses Nachtschattendasein 
gefördert werden. Es gilt nach wie vor: 
Der Schl af vor Mitternacht ist der beste . 
Man soll te auch ni cht so spät essen, denn 
der Schlaf ist nicht zum Verdauen gedacht, 
sondern zur Erholung. 

Wichtig ist eine Redu zierung der Ge
nu ßg ifte. Ich dränge die Patienten, weni ger 
zu rauchen und auf Alkoho l und andere 

Drogen zwar ni cht ganz zu verzichten,>< 
aber sie doch nur in Maßen zu genießen. 
Davon ausgenommen ist Marihuana. das~ 
bei vielen Beschwerden hil ft: das kann ich 
durchaus empfehlen. Abraten In uß ichQ.. 
aber besonders von e inem Übergebrauch 
syntheti scher Drogen. 

Was ich auch immer wieder ans Herz<::) 
lege. ist sportliche Betätigung wie~ 

schwimmen oder rad fahren. Hier in Berlin~ 
kann man zum Beispi e l wunderbar das 
Fahrrad mit in die S- Bahn nehmen und 
zum Wann see fa hren. Das können sogar 
Kranke noch problemlos machen. Und es 
gilt. auf die Ernährung zu achten. So sollte 
man ich bei fo rtgeschrittener In fek tion 
kohlehydratärmer ernähren. um dem 
Pil zwuchs entgegenzu wirken. 

Ra ten Sie von na turheilkundlichen M it
teln a b, wenn die ersten Symptome a uf
treten? 

e in . Sicherlich sind bes timmte Therapien 
be i e inzelnen Symptomen hilfreich. Ich 
ver chre ibe zum Beispie l be i Schleimhaut
läs ionen im Mund gerne Salviathymo l. Im 
fo rtgeschrittenen Stadium ist es jedoch 
sinn voll , schulmedizini sche und natürliche 
Verfahren zu kombin ieren, a lso etwa einen 
Tumor zu bestrahlen und die ebenwir
kungen mit e iner Mi ste ltherapie abzu fa n
gen. 

W ie reagieren Pa tienten heute auf die 
E mpfehlung, eine a nti vira le T her apie zu 
beginnen? 

Zunächst mu ß man sagen, daß die H IV
Behandlung e iner langen Di sk us ion ent
springt. Wir sind nicht die Kli schee-Ärzte, 
die nur verordnen und keinen anderen Vor
schlag du lden. und die Patienten sind im 
allgemeinen gut über ihre Krankheit und 
d ie Behandlungsmöglichke iten informiert . 
Ich denke, sie stehen einer anti viralen The
rapi e ni cht mehr so skepti sch und ängs t
li ch gegenüber wie noch vor e inigen Jah
ren. Die Patienten, die e ine so lche Be
handlung ab o lut ablehnen und alle in 
natürliche Verfahren nutzen wollen, wer
den auch immer e ltener. Ein Grund für 
di e Ablehnung ist vielle icht, daß man im 
Bekann tenkreis erlebt hat. wie AZT das 
Le iden verschlimmert ha t. Am Anfang hat 
man ja auch täglich 1500 Milli gramm Re
trov ir verabreicht; das ist nicht zu letzt auf 
den Druck hauptsächlich der schwulen 
Lobby, Arzne imitte l schnelle r zuzul as en, 
zurückzuführen. Bei vie len Pati enten hat 
die hohe Dos ierung Blutarmut hervorgeru 
fen. Heute nimmt man nur noch 500 bi s 
600 Milli gramm. und es gibt inzwischen 
so vie le Kombinationsmögli chke iten, daß 
man für jeden Patienten e ine find et, die er 
verträgt. Es ist auch nicht mehr gesagt, daß 
eine Behandlung von Dauer sein muß ; 
e ine punktue lle Therapie kann chon genü
gen, um das Immunsystem wieder zu sta-
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Bittere Naturmedizin 

In über ichtlicher und leicht verständli 
cher Form bietet dieses Kompendium 
zu "alternativen Behandlungsmetho
den" dem Laien Auskunft über Arznei 
en, Therapien und Dignoseformen un
kon ventioneller Medizin. Die Arzneien 
sind nach Anwendung geb ieten geord
net und jewei ls in ihrer Darre ichungs
form , mit ei ner Einschätzung der Wirk
samkeit sowie den Angaben zur An
wendungswei se vorgeste llt. In e inem 
zweiten Ab chnitt werden in alphabeti-
eher Ordnung kurz einzelne Therapien 

abgehandelt, von Akupressur und 
Shiatsu über Eigenblutbehand lung und 
Magnetfeldtherapie bis Zell- und Orga
notherapie. Entsprechend si nd die Dia
gnoseverfahren von Angewandter 
Kniesiologie bi s Zungen-Diagnostik 
be chrieben. Obwohl in der ausfü hrli
chen Einleitung ausdrücklich festge
stellt wird, daß dies " kein Buch gegen 
die Alternativ- oder Komplementärme
dizin" ist. tendiert der durchgängige 
Gebrauch eines Bewertu ngschemas in 
sechs Stufen von Zweckmäßig bis Ab
zuraten vermutlich zu einer Durch
schn ittsnote 4. in Worten: wenig 
zweckmäßig. Trotz der bestechend kla
ren Systematik bleibt der eigentliche 
Zweck des Buches undeutlich. Die Ein
schätzu ng der Wirksamkeit bleibt zu 
knapp, und außer den Adre sen von 
Gesellschaften , die einzelne Therapien
formen vertreten, gibt es keine weiter
führenden Literaturhinweise. 

Roland Bettschart LW.: Bittere Na
turmedi::.in. 925 Seilen, 49,80 Mark 
Kiepenheuer & Witsch. Köln 1995 

Das Wissen der Medizinmänner 

Gaborone (dpa). - 1m Kampf gegen Aids 
in Afrika wi ll die Welrge undheit orga
ni sation (WHO) nun auch auf das Wis
sen der traditionellen Medizinmänner 
zurückgreifen - soweit diese e preisge
ben . Sie bot den Medizinmännern an , 
die von ihnen zur Behandlung von Aids 
angewandten Arzneien auf ihre Wirk-
amkeit prüfen zu la sen. Das Echo ist 

nach Angaben der WHO vor allem un
ter den jüngeren Medizinmännern er
mutigend, die die Scheu ihrer Väter vor 
westlichen Arzneien langsam ablegten 
und zunehmend auch Englisch und 
Französisch sprächen. In den vergange
nen Jahren hatte d ie Genfer Organisati
on Kontakt zu .,Tausenden" der tradi
tionellen afrikan ischen Hei ler; eine 
Reihe von Kräutermedizinen wurde 
wi ssenschaftlich untersucht. E in Mittel 
gegen Aids ist allerdings noch nicht 
darunter gewesen . 

Eryngillll1 martimituln . Meersu'ands-Mannstreu 

bili sieren. Und mit der Messung der Viru s
be lastung können wir jetzt vie l schnelle r 
festste llen. ob eine antivirale Behandlung 
anschl ägt oder ni cht. Wenn di e Virusbela
stung durch die Therapie deutlich sinkt, 
kann sich das positi v auf das subjekti ve 
Empfinden des Pati enten auswirken: Er 
sieht e inen direkten Erfo lg der Therapie, 
seine Moti vation steigt. 

Haben Sie es in lhrer Praxis schon er
lebt, daß Patienten große Hoffnung in 
ein natürliches Heilmittel gesetzt haben, 
das sich dann als Flop herausgestellt 
hat? 

Ja, Hyperic in war so e in Fa ll , e in Sturm im 
Wasserglas. Das Johanni skrautextrakt wird 
j a schon e it langem als wirkungsvolles 
Antidepressivum genutzt. Aber nachdem 
die Panorama-Sendung mit Frau Ste in
beck-Klose (in der Hyperic in al "fast sen
satione ll erfo lgver prechende Aids-Thera
pie" bezeichnet wurde. A. d. R. ) im Mai 
1995 gelaufen war, haben sich doch einige 
Patienten verun sichern lassen und wollten 
es mit Hypericin al s anti vira lem Medika
ment versuchen. Damals haben wirklich 
alle Behandler an e inem Strang gezogen 

und erklärt, daß Hypericin beim Menschen 
bisher ke inerle i signifikanten anti viralen 
Effekte gezeigt habe. 

Haben Sie selbst schon einmal viel von 
einem neuen " Wundermittel" erwartet 
und sind dann enttäuscht worden? 

Nein . Ich bin j a als Schulmedi ziner au ge
bi ldet und war e in halbes Jahr auf einer 
naturhe ilkundlichen Station; da wartet 
man dann doch eher ab und sammelt erst
mal Literatur. Auf jeden Fa ll nehme ich es 
ernst, wenn mich e in Patient nach der Wir
kung der chinesischen Gurke fragt. und in
formiere mich, um gut be raten zu können. 
Manchmal kann ich auch von den Pati en
ten lernen, besonders von denen, die bi s 
nachts um dre i im Internet surfe n. Die 
kommen da an ganz andere Informationen. 

Dokumentieren Sie Erfahrungen der 
Patienten mit naturheilkundlichen Me
thoden in Form einer Beobachtungsstu
die? 

Nein . Ich weiß, das wäre sehr wichti g und 
hil fre ich, aber das können wir nicht le i
ten . • 



Der Supermarkt 
des Seelenheils 
Aids, Esoterik und die Suche nach dem Sinn 

• 
von Dirk Ludigs 

R
alf war ein Panymensch, 
ein Jünger der Nacht. Er 
kannte sich aus auf den 
Tanzfluren der Hauptstadt, 
nannte jedes Szene-Hühn-

chen beim Namen und krönte so manche 
Nacht mj( ei ner ausgiebigen Partie Män
nersex. 

Das war einmal. Vor nicht einmal zwei 
Jahren ergab e ine Routine-Untersuchung 
sein positi ves Testergebnis. Kaum hatte er 
den ersten Schock überwunden, stellte er 
sein ganzes bi sheriges Leben auf den Prüf
stand. Er suchte sich e ine neue Wohnung 
außerhalb der Club-Meilen , am Stadtrand 
mit Balkon und Blick auf Bäume. Er nahm 
Abschied von seinen Ernährungsgewohn
heiten und lebte fo rtan makrobiotisch. 

Seine Laborwerte sackten trotzdem un
ter fünfhundert. 

Hinter seinem Schlafzimmer richtete er 
sich ei ne kleine Kammer e in mit dunklen 
Tüchern an den Wänden, Räucherstäb
chenhaltern und e iner Matte auf dem Bo
den. In diesem "Zen-Zimmer" begann er 
täglich zu meditieren, be legte außerdem 
ei nen Yogakurs und richtete seinen Tages
plan ganz auf diese Punkte aus . Selbstre
dend li eß er auch die Finger von den Dro
gen, und im Nachtleben sucht man Ralf 
seitdem vergebens. 

Da a lles blieb natürlich nicht ohne 
Wirkung. Er sagt, es g inge ihm so gut wie 
nie zuvor in seinem Leben . Wer ihn ieht, 
muß ihm da glauben: Von Krankheit kei
ne Spur ! Die Ringe unter sei nen Augen 
sind verschwunden, sein ganzer Körper 
strahlt Wohlbefinden aus. Vor e in paar 
Wochen rief Ralf bei mir an, in sei ner 
Stimme lag die schie re Verzwei flung . 

Was war geschehen? Das Ergebnis sei
ner letzten Helfe rzellen-Zählung lag 
schwarz auf weiß auf seinem Tisch. Trotz 
aller Vorsorge waren die Werte immer 
weiter in den Kell er gerutscht, nun lagen 
sie unter zweihundertfün fz ig, und seine 
Ärztin meinte, es se i an der Zeit, mit AZT 
zu beginnen. 

Alles umsonst? Hatte er nicht das siche
re Gefühl , es gehe bergauf, waren da nicht 
neue Pläne - Zukunft gar? Schien es ni cht, 
als hätte das Leben - vie lle icht zum er
stenmal seit langem - e inen Sinn? 

So wie Ralf geht es vie len mit d ieser 
Krankheit. Sie sind jung, hedoni sti sch, 
mittendrin . Und plötzlich re ißt das Tester
gebnis sie aus ihrem schönen Schein her
aus, ste llt das ganze bi sherige Leben in 
Frage. Was s ich bis dato aus sich selbst 
heraus begründete - sei es die Karriere 
oder der Fun im Leben - bekommt ein 
dickes Fragezeichen. Die Metapher Aids 
steht für das Ende, und vom Ende her ha
ben die wenigsten ihr Leben bisher be
trachtet. Strikte Materiali sten geraten in 
ei ne Grenzsituati on, mit der sie ni cht fertig 
werden, weil sie nirgendwo gelernt haben, 
sich auf solche Situationen e inzustellen. 
Der Stempel "positi v" drückt sich auf die 
Seele und erzwingt e ine neue Offenheit zu 
sich und seinem Leben. Und die Offenheit 
wächst mit dem Maß der Verzweiflung. 

HTV ste llt ganz unmitte lbar die Sinnfra
ge und läßt verdammt wenig Zeit, e Jlle 
Antwort zu finden. 

Zahlenwerk, das droht oder 
tröstet 
Die Schulmedizin - selbsternannte Zustän
digkeit für den Aids-Komplex - bietet für 
die e wichtigs te aller Fragen eines Posi ti 
ven keine Antwort. Ihre aus Maschinen 
geborenen Laborwerte ble iben für den ein
zelnen nur Zahlen werk, das droht oder trö
stet - häufi g genug aber ni cht e inmal mit 
dem persönlichen Befinden parallel läuft. 

Sicherheiten sind von Ärzten nicht zu 
erwarten. Weil der Verlauf der Infektion so 
individue ll verschieden ist, sind ihre Ant
worten für den einzelnen oft genug gera
dezu kontraprodukti v. Wenn de in Arzt dir 
sagt, du has t e in Lymphom, genau da und 
dort, das überlebt keiner länger als ein hal
bes Jahr - du kann t sicher sein , einen Po
sitiven zu treffen, der sein erstes Lym
phom genau da und dort vor fünf Jahren 
hatte und sich bester Gesundheit erfreut. 
Ähnli che Erfahrungen macht jeder Positi 
ve, und aus diesen Erfahrungen erwächst 
eine persönliche Distanz zu diesem Krank
heitsbild , das die Schulmediz iner Aids 
nennen. 

Was also tun di e jungen Hedoni sten, die 
scharenweise aus den Labors kom men, 
den po iti ven Testbescheid in der Hand ? 

Europäische Umfrage >< 
U-I 

Der europäische Zweig der Vereinigung ....... 
für natürliche, alternative, träditionelle Q... 
und ergänzende Medizin (NATC-Cau-~ 
cus) sammelt in einer gesamteuropäi- ":::: 
schen Umfrage Erfalu'ungen von Betrof- C) 
fenen und Therapeuten über den Nutzen :::=:::::: 
und die Wirkung alternativer Heilmetho-
den . Dadurch oll eine bes ere Einsicht 
in die sinnvolle Anwendung dieser Mittel 
gewonnen werden . Die Vereinigung 
hofft, daß aufgrund dieser Umfrage eine 
Emopäische Konferenz über NATC-The-
rapien zu sande kommt. 

Weitergehende Informationen über 
George Rudolf oder Tanne de Goei, HTV 
Vereniging NederJand, Postbus 13847, 
NL- IOOl NH Amsterdam, Telefon: 
0031-20- 6160160. 

Broschüren der DAH 
"Unkonventionelle Medizin bei HlV und 
Aids" ist eine der begehrtesten Publika
tionen aus dem Angebot der DAH. Die 
im letzten Jahr feltigge teilte einschlägi
ge Informationsbroschüre bietet in allge
meinverständlicher Form eine Über icht 
zu alternativen Arzneien und Therapien, 
d ie bei HlV und Aids Anwendung fin
den . Im Anhang sind Hinweise zu wei
terführender Literatur gegeben. 

Der in d iesem l abr in Ringbucbform 
vom mV-Arbeitskre i Rhein-Main 
Neckar und der DAH herausgegebene 
und von der Finna Claxo-Wellcome fi
nanziel1e "HlV und Ajd -Leitfaden für 
Ärzte, Helfer und Betroffene" berück
sichtigt nur äußerst knapp "Komple
mentäre Therapieformen" . Die tabellari
sche Übersicbt zu Einzelpräparaten , die 
in der antiviralen Therapie und be i op
portunistischen Infektionen Anwendung 
finden . beschränkt sich auf die phaIma
zeuti chen Produkte aus naturwi ssen
schaft licher Forschung. Trotz der für die 
erwähnten "Betroffenen" informati ven 
Al1f1i stl1ng etwa von Schwerpl1nktpraxen 
und Pilegediensten, kurzen Tips zur Le
bensführung oder über Pflegeversiche
rung, richtet sich die auf zukünftige Ak
tuali sierung angelegte Lose-Blatt-Samm
lung des Leitfaden eher an medizinisch 
ausreichend vorgebildetes Per onal von 
Beratungsstellen, auch sollte es in keiner 
Arztpraxis fehl en. 

UnkonventioHelle Medizin bei HIV 
und Aids. Herausgegeben von H.D. Wo(f
städter; 102 Seiten, ist kostenlos zu be
ziehen beim Versand der DAH; Bertin 
1995 

HN und Aids. Eil! Leitfaden für Är~le, 
Helfer und Betroffene; ist über die KMB 
Verlagsgesellschaji, Philippsring 11, 
55252 Mainz zu beziehen. 
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Alles wird unsicher, Bindungen werden 
hinterfragt, die Suche nach dem Ha lt be
g innt. 

In d ieser Situation reagiert jeder anders. 
Mancher Schwule kehrt zurüc k in die Pro
vinz, wo das Leben überschaubar ist, wo 
die Fa milie unge fragt Halt bi etet - o ft um 
den Pre is des Schwe igens und der Selb t
verleugnung. Manche drängen di e auf
kommenden Fragen mit aller Macht 
zurück und erschöpfe n ich total in Karrie
re. Panies oder be i dem. Viele mache n es 
wie me in Freund Ralf: Das Lebe n um
krempeln und sich bedie nen im Supe r
markt de r Sinn-Sucher. 

Da bietet das "Zentrum für chinesische 
Medi zin" de n Kursu "Shiatsu für Positi 
ve" und merkt an: ,,(Lehre rin) Pame la in
tegri ert dabei vie le Techniken, di e ihre e i
gene He ilung nach einer Brustkre bsopera
tion gefördert haben." Wer heilt , hat 
Recht , und - das ist wichtig - Shiatsu bi e
tet .. e inen pos iti ven Gegen atz zum düste
ren Bild von Aids", ganz im Gegente il zur 
Schulmedi zin. deren Labore. OP' und 
Kranke nhau flure ebe n Te il jenes düsteren 
Bilde ind . 

Ha lbe Pre ise für Pos iti ve biete t der Ber
liner Re iki -Meister Bemd Le ichter an und 
erklärt : " Re i steht für Uni versum, und Ki 
he ißt Energie" Neue Lebe nsenerg ie für die 
ausgelaugte Seele: Da ist sie - die Markt
lücke. 

Esoteriker aus schierer Seelennot 

icht jedes dieser Angebote ist Scharl ata
neri e. nicht jeder Kurs sinnlos . Fragwürdig 
ist nicht die esoteli sche Prax is im allge
meine n, fragwürdi g ist der Zugang vie ler 
HIV- lnfi zierter zu solche n esoteri schen 
Angeboten. Die meisten Positi ven sind 
Esoterike r nicht aus Überzeugung, sondern 
aus schierer Seelennot. Treibt di e kl ass i-
che ew-Age- Kliente l zume ist e in gene

re ller Zweife l an dieser materi a listi schen 
Welt hine in in die Kurse, Se minare und 
Workshops. so lrei bt vie le HIV- lnfi zierte 
eben nur der Zweife l an ich selbst. Ohne 
den Virus hätte n sie überhaupt ke in Pro
ble m mit der Konsumkultur und der hedo
ni sti sche n Grundha ltung ihrer Umgebung 
- im Gegente il : Wie die me i ten anderen 
Schwulen wären (und waren! ) sie gerne 
nur gedankenloser Te il von ihr. 

Darum nutzen die me isten der positi ven 
Sinnsucher das Angebot de esoteri sche n 
Supermarktes auch nicht anders, als sie 
vorher die Angebote der schwulen Subkul 
tur genutzt haben; wenn nicht wahll os, 
dann zu mindest zie ll os. 

Natürlich tauchen de mentspreche nd im
me r wieder die Z weife l a uf: Ra lfs Labor
werte acken, und das ganze schöne neue 
Leben w ird in Frage gestellt! 

Mag sein , daß er für sich das Richti ge 
getan hat, a ls er Abschied nahm von Dro
gen, Nachtleben und wildem Sex. Doch 
der Grund , warum er es getan hat, war de r 
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Falsche: die Erwartung, sich mitte ls esote
ri scher Praktiken an den e igene n Haaren 
aus de m Sumpf zu ziehe n, wobe i der Maß
stab am Ende doch die Laborwerte blei
ben. Das selbstgezimmerte schöne neue 
Weltbild bricht zusammen. die Konstrukti 
on war morsch von Anfang an. 

Was tun ? Die Frage ble ibt im Raum , 
und allgemeine Antworten darauf sind fast 
ni cht zu finde n. 

Ganz schlimm und kontraprodukti v 
w ird es jede nfa ll s, we nn ni cht e inmal die 
Au e inandersetzung mit der e igenen Sinn
Suche die treibende Kraft bei der Hinwen 
dung zur Esoterik bildet, ondern die 
Flucht davor. Ein Mitarbeiter der Deut
schen Aids- Hilfe hat be im Berliner ,.Heal
ing-Circle" vie le Positi ve di eser Sorte ken
nengelernt. Die Gruppe bietet e inen 
Sc hutz vor der Wirkli chke it und vor sich 
selbst, an die Ste lle der Au seinanderset
zung tritt das Aufgehen im Nirwana - die 
Flucht vor der Eigenverantwortung. 

Fragwürdi g ist auch die all seits be liebte 
Hinwendung zu den me isten fernöstlichen 

Praktiken. Sicherlich hat die as iati sche 
Weitsicht für den Sinn ucher we tlicher 
Prägung den größte n Gl aubwürdi gke itsbo
nus . Mit de m Halbwissen des europäi
sche n Kulturmenschen und dem seeli sche n 
Druck. mit e inem pos iti ven Testergebni s 
fenigzuwerde n in die uns fre mdeste a ll er 
Denkweisen e inzutauchen und Nutzen da r
aus zu ziehen ersche int jedoch nicht unbe
dingt e infacher a ls die Quadratur e ines 
Kre ises. Vi ell eicht könnte sinnsuchenden 
Positi ven der Dalai Lama e ine Autorität 
sein , der uns Europäern kürzlich empfahl , 
das verl orengegangene He i I nicht so mas-
enha ft im Buddhi smus zu suchen - auch 

di e west I iche Phi losophie böte überzeu
gende Antworten und sei Europäern we
sentlich le ichter zugänglich. 

Wenig fa l ch machen kann deljenige, 
der begre ift, daß sowohl esoteri sche He il 
verfahren als auch di e Schulmedi zin keine 
Antworte n bieten auf die eigentliche Fra
ge. die durch die HIV-Infektion so virulent 
geworden is t: Was w ill ich e igentli ch von 
me inem Leben? • 



Die Wa(h)re 
Hoffnung 
Oh Maria hilf, oh Maria hilf uns 
allen, hier in diesem Jammertal! 

• 
von Karl Lemmen 

H
offnun g ist ei n ex iste ntie l
les Grundthema. Ohne sie 
ist kein Leben mög lich. 
Hoffnun g ist der Faktor, 
der un s befähi gt, selbst wi-

drigste Le bensumstände w ie zum Be ispi e l 
die Gefangenschaft in Konzentrati onsla
gern zu bewä ltigen und in Situationen ex
tremen phys ischen Mangels zu überleben. 
Nach de r Wörterbuch-Definiti on ist der 
Glaube zwar e in wesentlicher Aspekt jeder 
Form von Hoffnung. Hoffnung ist aber 
mehr: Sie bes itzt e ine zu sätzliche energeti
sche Ko mponente, den "gläubigen Mut", 
sie hegt die Zuversicht, daß die Zukunft 
e ine gute Wendung bringen möge. 

Di e Hoffnung setzt auch Me nschen in 
Bewegung, wie ich in me iner Kindheit im 
Marie nwa llfahrtsort Kevelaer hautnah mit
erleben konnte. Die "Trösterin der Betrüb
ten" zog allj ährli ch Hundernausende von 
Menschen an. Die Ausstellung von Votiv
gaben in der Gnadenkapelle und wegge
worfene Krücken in der Kerzenkapelle 
standen als Beweis dafür, daß Maria ge
ho lfen hatte . Mari a so llte he lfen - be i der 
Suche nach e ine m gute n katholischen Ehe
gatten bi s hin zur Heilung von lebe nsbe
drohli cher Erkrankung. 

De m Einfluß de Faktor Hoffnung 
wird in der Planung von wissenschaftli
chen Studiendesigns durch die sogenann
ten Doppe l-Blind-Studien Rechnung getra
gen, die uns darüber hinaus auf die Tatsa
che verweisen, daß Hoffnung nicht nur e in 
innerseeli sches, sondern ein interakt ione l
les Phänome n darstellen kann: Allein die 
Hoffnung auf die Wirksamke it e iner The
rapie kann e ine Wirkung hervorrufen. In 
der wissenschaft li chen Erforschung von 
neuen Substanzen kann daher di e Hoff
nung zum Störfaktor werden , wenn es um 
die bere ini gte Ermittlung der Wirksa mke it 
e iner Substanz geht. 

In de r Behandlung von Menschen mit 
HIV und Aids ist es genau andersherum: 
Wi e Untersuchungen des Pl acebo-Effektes 
belegen, kann hier der ,.Störfaktor" die 

Wirkung wesentlich fördern; die Wirksam
ke it von Substanzen wird erheblich von 
der Erwartung der Patienten - sei sie posi
ti v oder negati v - mitbeeinflußt. So kön
nen unerwünschten Nebenwirkungen um 
so stärker auftreten , wenn sie erwartet 
werden. 

Behandler vom Schulmedi ziner über 
den Psychotherapeuten bis hin zum Natur
heilkundler befinden sich also in einem 
unaufl ösbaren Dilemma: Einerseits sind 
ie ethi sch verpflichtet, über Nutzen und 

Schaden ihrer Behandlungsmög lichke iten 
ange me sen aufzuklären, andererseits dür
fen sie den Wirkfaktor Hoffnung nicht 
außer acht lassen. 

Der neue Götze 
heißt Hoffnung 
Angesichts der fortschre itenden Säkulari
sierung unseres Denkens von e inem Ver
lust der Glaubensfähigkeit zu sprechen, 
trifft nicht den Kern der Sache, wie Neil 
Postmann in seine m Buch ,. Ke ine Götter 
mehr" aufgezeigt hat. Neben den Glauben 
an a ltbekannte Götter sind neue " Re li gio
nen" getreten, zum Be ispie l der Glaube an 
den wissenschaftli chen Fortschritt bis hin 
zur Vergötterung der Wisse nschaften. Der 
neue Götze he ißt Ratio nalität: der Glaube 
an die Vernunft ist zur Max ime de r Welt
deuulIlg geworden. Doch je weiter wir ver
suche n, die Welt zu durchdringen, je bes
ser w ir di e Phänome ne erkl ären können , 
umso me hr neue Fragen tun sich auf. Ganz 
abgesehen davon , ob un s di eses Mehr an 
Rat iona lität und der damit verbundene Ab
schi ed von magisc hen Denkweisen g lück
li che r gemacht hat. 

Letzte n Endes hängt des Menschen 
Glück weniger davon ab. wie er sich seine 
Welt erklärt ; entsche idend ist, daß er e ine 
Form von Erklärung hat. Mensche n haben 
das Bedürfni s, ihre Welt zu deuten, und 
gew innen auf der Basis ihrer Deutung e ine 
gewi se " Kontro llüberzeugung": Ich kann 
das größte Leiden auf Erden erdulden, 
wenn ich davon überzeugt bin , durch e inen 
entsprechenden Lebe nswandel mir ein 
besseres Leben nach dem Tod verdi ent zu 
haben . 

Le ider werden so lche Denkweisen zu
nehmend a ls mag isches Denken abqualifi 
zie rt. Rati onalität ist gefragt. Se lbst die 
Wi ssenschaft, die sich der Sorge der Seele 
widmet. verabschiedet sich von di esem ir
rati onalen Tei l der Seele. " Psychotherapie 
- von der Konfess ion zur Profession" ist 
denn auch der Tite l de Standardwerks zur 
Verwissenschaftlichung der Psychothera
pie der schweizer For chergruppe um 
Klaus Grawe. Auch aus de n Gl ossars fast 
sämtli cher psychotherapeuti scher Stan
dardwe rke ist der Begriff Hoffnung ver
schwunden, er wird auf die "Erwartungen 
von Patienten und Therapeuten" reduziert. 

[m Rahmen der wissenschaft li chen Er-

forschung des Phänomens der Depression>< 
konnte Se li gman am Tiermodell die Be
deutung der "erlernten Hilflosigkeit" de
monstriere n. Ratten s ind sehr lern fä hige 
Tiere, nicht nur wenn es um aas eigeneC:L. 
Fressen geht sondern auch um die Ver-~ 

meidung aversiver Re ize wie e l eklri sche~ 
Schl äge. Setzt man R atten e iner bestimJll-C::> 
ten Versuchsanordnung aus, in der sie ler-
nen mü ssen, dLl[ch e in e ntsprechendes 
Verhalten avers ive Re ize zu vermeiden . 
zeigen sie sich als schne ll lern fä hig. So-
fern sie erleben, daß sie durch e in be
stimmte Verhalten etwas erreichen oder 
verme iden können, kann man ie zu immer 
neuen und komplizierteren Lernprozes en 
moti vieren. Wehe aber, der Versuchsleiter 
wählt e ine Versuchsanordnung, be i der die 
Ratte n keine Mögli chke it haben. durch ihr 
Vehalten Einfluß auf die e lektri schen 
Schlägen auszuüben. Ohne e ine Ein
flußmöglichkeit auf aversive Re ize verfa l-
len die Ratte n sehr schne ll in das von Se-
li gman " Iearned he lpl essness" - erlernte 
Hilflosig ke it - genannte Sydrom, das vie le 
Para ll elen zur Depression aufweist. Nicht 
die aversive n Reize per se ri chte n e ine n 
Schaden an, sondern die Erfahrung, daß 
man keinerlei Einfluß auf sie ausüben 
kann. 

Entscheidend 
ist die Überzeugung 
Man könnte hier praktisch von e ine m Ver
lust de r Kontro llüberzeugungen sprechen, 
der in die seeli sche Krankhe it führen kann . 
Sowohl die Streßforschung als auch d ie 
Psychoneuroimmunologie müssen hier in 
Anlehnung an Antonovski ne ue Denkbe
wegungen vo ll ziehen: Es geht nicht mehr 
alle ine darum , welchen wid ri ge n Leben
sumständen e in Mensch ausgesetzt ist, 
auch nicht all eine um die Anwesenheit 
von posit ivem oder negati ven Streß: en
scheidend ist nach Antonovski die Über
zeugung: "Du bi st auf dem richtigen Weg. 
du kann t damit fertig werden. du bewährst 
dich!" 

In seine m Ko nzept der Salutogenese -
den Bedingungen. die Gesundheit fördern 
und erhalte n - fo rmuliert Antonovski dre i 
Einflußfaktoren , die eine gesunde Bewälti 
gung innerer und äußerer Herausforderun
gen be förd ern : die Verstehbarke it, die 
Sinnhaftigkeit und die Handhabbarke it. 

Was he ißt d ies bezogen auf die Bed ro
hung durch Aids? Welche Mögli chkei ten 
habe ich, me in Leben angesichts der Be
drohung zu deuten, zu bewältigen, zu ge
stalten? Zeichnen denn nicht nur die Medi 
en, sondern zum Te il auch d ie Aid -Hilfen 
das Bild von Todgewei hten? Wo bleiben 
Menschen mit HIV und Aids mit ihre m 
Bedürfnis nach Verstehbarke it, Sinnhaftig
ke it und Handhabbarke it? Wo bleibt jen
seits aller Rati onalität Platz für Hoffnung, 
die weder Vermittlung von Illusion noch 
scha ler Trost ist? Wo ist der Raum für die 



Calendula ojjicinalis. Ringelblume 

Au einandersetzung mit Hoffnung und 
Hoffnungslosigkeit ? Im Sinne der bipola
ren Ordnung der Dinge kann natürlich 
nicht das eine ohne das andere gedacht 
werden: So w ie Gesundheit nur in der 
Spannung zu Krankheit und umgekehrt be
steht, ist auch Hoffnung nur die Kehrseite 
der Hoffnungs losigkei t und umgekehrt. 

Machen wir uns nichts vor: Im Rahmen 
unserer marktw irtschaftlichen Ordnung ist 
die Hoffnung inzwischen zu einer Ware 
verkommen. Wenn wi r viel Geld für eine 
Creme bezahlen, so kaufen wi r uns die 
Hoffnung auf ei nen ewig jugendlichen 
Teint. Selbst w ider besseres Wissen, daß 
es unaufhaltbare Alterungsprozesse gibt, 
lassen wir es uns nicht nehmen. diese 
Hoffnung zu kaufen. Und vielleicht hält 
uns allein die Hoffnung etwas jünger - ge
treu dem Motto: Man ist so alt, wie man 
sich fühlt. 

Hoffnung verkauft si(h gut 

Auch im A ids- Bereich verkauft sich Hoff
nung gut: von der Pharmaindustri e über 
die Psychotherap ie bis hin zum New Age 
Workshop. Aufgrund der Bedeutung von 
Hoffnung beziehungsweise von Kontro ll 
überzeugungen ist dagegen erst einmal 
nichts einzuwenden. Es ist nur men chi ich. 
zu täuschen und sich täuschen zu lassen. 

Bis zu einem bestimmten Punkt können 
ogar .,wen ig realistische Hoffnungen" 

ihre Berechtigung haben, wenn schon al
lein die Hoffnung ein Wirkfaktor ist und 
sie die Konu'ollüberzeugung des Individu
um festigt. Jenseits aller Wirkungen von 
sozialer Einbindung, körperli cher Bewe
gung und Berührung könnten pirituelle 
Tänze eine innvolle Behandlungsmög-

m 

lichkeit für Menschen mit HIV und Aid 
ein. 

Hoffnungen können allerdings auch 
schaden, wenn eine Behandlung verab
reicht wird, deren Schaden größer ist als 
ihr potentieller utzen; wenn sie keine 
nachweisbaren Wirkungen verspricht, aber 
trotzdem mit hohen Kosten verbunden ist; 
wenn sie eine andere Behandlung aus
schließt. die sich als wirksamer erwiesen 
hat; wenn sie den Behandelten auf ein al
leingültiges Deutungsmuster oder Weltbild 
verpflichtet; wenn der Behandelte nicht 
über die Form der Therapie mitentschei
den kann oder wenn die Bedingungen der 
Behandlung Tnlransparenz verlangen. 

Jede Form von Behandlung müßte an 
diesen " Qualitätskriterien" gemessen wer
den. Bei der Prüfung könnte sowohl der 
verbohrte Schulmediziner al auch der den 
Geldbeutel plündernde Wunderhei ler 
durchfallen. Der eine, weil er den Hoff
nungen zu wenig Raum läßt, der andere, 
weil er al Vampir der HoFfnung irgend
wann einen enttäuschten und ausgemergel
ten Patienten zurückläßt. 

Die Anforderungen an Berater und Be
handler auf dem chmalen Grat zwischen 
Hoffnung und Hoffnungs los igkeit sind 
also sehr hoch. Wie kann ich beraten, ohne 
falsche Hoffnungen zu nähren, ohne vor
handene Hoffnungen zu zerstören? Darf 
ich überhaupt Hoffnung vermitteln? Und 
wie sieht es mit den Gefühlen von Hoff
nungslosigkeit aus? Kann und muß ich ih
nen etwa entgegen etzen? Wie kann ich 
sie für mich als Berater aushalten? Muß 
man nicht manchmal im Leben das Tal der 
Hoffnungs losigkeit durchschreiten. um zu 
neuen Hori zonten der Hoffnung aufschau
en zu können? • 

Der Glaube, 
der krank 
macht 
Ein Beitrag über das weitgehend 
unbekannte Phänomen der 
No(ebos: Negative Erwartungen 
und Vorstellungen können 
Krankheiten na(h si(h ziehen 

• 
von Robert A. Hahn 

ie provozierende Frage 
Nietzsches, ob nicht der 
Lüge unter Umständen ein 
größerer Wert für das Le
ben zukomme als der 

Wahrheit. könnte von der zukünftigen Me
dizin möglicherweise positiv beantwortet 
werden. So wird bereit heute in den USA 
vorsichtig geschätzt, daß etwa ein Drittel 
aller verschriebenen Med ikamente keine 
Arznei-Mittel im engeren pharmakologi
schen Sinn sind. sondern Placebos -
Schein-Medikamente aus Zucker oder 
Wasserlösung. 

In der Fachwelt gi lt es heute als bewie
sen, daß positi ve Erwartungen und Über
zeugungen im Sinne solcher Placebos den 
Heilung prozeß sehr vorteilhaft und wir
kungsvoll unterstützen können . Sehr viel 
weniger bekannt ist dagegen die andere 
Seite dieser Medaille: die Tatsache. daß 
auch negati ve Vorstellungen krankmachen 
können. Nocebo (Iateini ch: ich schade, 
placebo - ich gefalle) bezeichnet daher das 
Phänomen, daß subjekti ve Krankheitser
wartungen und damit verbundene affekti ve 
Zustände tatsächlich Krankheiten verursa
chen. 

" ' .. krankheitwemrsachend Nie 
2iqarettenMuch und Tuherkel

Bakterien. " 
Auch wenn Nocebos bisher in der Fach
und Laienwelt kaum ei ne Rolle gespielt 
haben - obwohl der Begriff bereits 196 1 
vom amerikani chen Mediziner Walter 
Kennedy in die Fachdi kussion einge
bracht wurde - spricht vieles dafür, daß 
dieser wenig bekannte Aspekt der Gesund-



heitsku ltur weltweit für vie le Erkrankun
gen verantwort lich ist. Nocebos sind dabei 
genauso a l krankheitsverursachend zu 
verstehen wie andere "Pathogene" - wie 
Zigarettenrauchen etwa als kausal für Lun
genkrebs begriffe n wird oder Tuberkel
Bakteri en für die Tuberku lo e. 

Die von Nocebos als " negati ve Pl ace
bos" hervorgeru fenen Krankheiten können 
vorübergehend sein, aber auch chron isch 
werden. In e inigen Extremfä llen verl aufen 
sie sogar töd lich: wie beim von Walter 
Cannon in den vierziger l ahren dokumen
tierten "Voodoo Tod" oder von amerikani
schen Psychiatern beschriebenen Fall be i-
pie len, be i denen Patienten vor der Ope

ration sov ie l Todesängste entwickeln , daß 
sie während des Eingri ffes vor Angst und 
nicht an den Folgen des medi zin ischen 
Eingriffs sterben. Für ocebos ist zudem 
charakteri sti sch, daß jeweilige Störu ngse f
fekte oder - ymptome nach Land oder 
Kultur unterschiedli ch sind , da Erwartun
gen wesentlich im sozio-ku lture llen Um
feld gelern t werden. ocebos s ind dabei 
ni cht auf die indi vidue lle Ebene be
schränkt, da sie auch für e ini ge Phänome
ne von .,Mas enhysterie" verantwortlich 
sein können. 

In Bezug auf die innere, menta le Erwar
tung ebene halle schon Nocebo-Forscher 
Kennedy verm utet, daß ocebo-Wirku n
gen mit der Persönli chkeit der Patienten 
zusammenhängen könnten - wobei für ihn 
die sogenannte "dysthymi sche" oder 
ängstlich-zwanghafte Persön lichkeit mit 
depressiven Verstimmungen im Mitte l
punkt stand . Es g il t heute a ls ges ichert, 
daß vie le Persönlichkeitsstörungen oder 
neurotische und psychiatrisc he Erkrankun
gen häufig mit negativen Erwartungen und 
Gefü hlen komb iniert sind: So ist Hoff
nungslosigkeit be ispie lsweise geradezu 
charakteristisch für verschiedene depress i
ve Störungen. Vie le Angststörungen und 
Panikerkrankungen können mi t e iner Welt
untergangsstimm ung oder Todes fu rcht e in
hergehen, und hy terische oder eher kör
perbezogene Störungen sind mei t mit 
mass iven Krankheit erwartungen verbun
den. 

Obwohl e ine Reihe von epidemiologi
schen Studien auf e inen deutli chen Zusam
menhang zwi ehen nocebofördernden, ne
gati ven Gefüh len und Erwartungen mi t pa
thologischen Auswi rkungen hin weisen, 
darf aufgrund mangelnder methodi scher 
Um etzungen bi sher aber e rst ein ocebo
Effekt al wi ssenschaftl ich fundie rt ge lten. 
So zeigen konLro ll ierte epidemiologische 
Studien, daß depressive Störungen und 
Hoffnungslos igkeit zu Herzerkrankungen 
führen können - in be iden Fällen ist das 
Ri siko für Infarktopfer wie -überlebende 
mi ndestens etwa doppelt so groß wie in 
der ormalbevölkerung. In der berü hmten 
Framington-Studie - e iner über zwei l ahr
zehnte laufenden Langzeitstudie zu r Erfo r
schung von Herzerkrankungen - wird be i-

pie lsweise deut lich, daß unabhängig von 
anderen Risikofaktoren diejenigen Frauen, 
die sich selbst für gefährdet hie lten, fast 
viermal so häufig e inen Infarkt e rlitten. 
Der bloße Gl aube, man sei für Herzerkrall
kungen besonders di sponiert, te ilt al 0 

bere its e inen Risikofaktor dar - im Grunde 
genauso gefährli ch wie die " klas i ehen" 
Faktoren Rauchen oder hoher Blutdruck 
durch Übergewicht. 

Um diesen grav ierenden Zu ammen
hang in Zahlen zu veranschauli chen: Auch 
be i vorsichtiger Schätzung müssen minde-

Von "Öko-Heuthlern" und 
"Aids-Phobien" 

Belege für Nocebo-Wirkungen finden sich vor 
allem in der Umwelt medizin 

Welche möglicherweise dramati ehen 
Auswirkungen das bi her in der deut
. ehen Fachwelt weitgehend unbeachtet 
gebli ebene ocebo-Phänomen bere its 
haben könnte, verdeutlichen neuere Be
funde aus der in den letzten l ahren ent
standenen Umweltmedi zin. 

So gilt es zwar al sicher, daß die er
höhte Belastung an Um weltstoffen jeder 
Art - von Insekti ziden, Pesti ziden über 
Asbest und Amalgan oder Schwermetal
len wie Blei und Cadmium bi s zum Elek
trosmog - für e ine wachsende Zahl an 
"U mwelterkrankungen" wie Allerg ien, 
Bronchitis, [(jnderlosigkeit oder Krebs 
zu mindest mitverantwortli ch ist. Ande
rerse its weiß man noch zuwenig darüber, 
wie d iese Krankhei ten tatsächlich ent te
hen - und welche Mechani smen bei
spi elsweise die verschi edenen Allergien 
hervorrufen. 

Die aufsehenerregenden Befunde ei
ner neueren Unte rsuchung von Medi zi
nern und Psychologen der Uni versität Er
langen-Nürnberg jedenfa ll s legen es 
nahe, daß Nocebos auch in diesem Be
re ich e ine wichti ge Rolle spi elen könn
ten: Bei den knapp 100 untersuchten Pa
tienten, die sich innerhalb weniger Wo
chen 1Il der Umweltmedi zini schen 
Ambul anz der Uni ver ität mit Beschwer
den meldeten. die sie selbst auf jeweil ige 
"Wohn"- oder onstige .. Umweltgifte" 
zurückführten, fanden die Wissenschaft
ler nämlich nach e ingehenden Blut- und 
Urinuntersuchungen prak ti ch ke inerle i 
materie lle Umweltgifte. Statt de sen 
zeigten psychologische Untersuchungen 
mü den Betroffenen erhöhte neurotische 
ode psychosomati ehe Dispositi onen. 

Wie sehr in diesem Bere ich negati ve 
Erwartungen krankheitsfö rderlich sein 
können, zeigen wahrscheinlich auch 
jüngste Befunde aus der Allergiefor
schung. Die Überzeugung vie ler Alle r
g ieärzte, daß in der erwiesenermaßen 

stens fünf Prozent aller Infa rkttode 
Nocebowi rkung zurückgeführt werden I • I 

in den USA entspri cht dies beispie lsweise ...... 
jährlich etwa 25 000 Tode fä llen. ---I 

ocebos können allerdings auch zu ei-Q.. 
ner anderen Qua li tät krankhafter Sympto-~ 
me FUhren: dem Phänomen von Massenhy-~ 
sterien. Dabei handelt es sich um "Erkran~ 
kungen", be i denen sich eine schnell====:: 
wachsende Zahl von Menschen g le ichsam 
bei den anderen ,.abschaut", welchen ge
sundheit lichen Gefahren sie vermeintlich 
selbst unterwOlfen sind . Entsprechende ne-

sehr viel stärker umweltbela teten ehe
mali gen DDR mehr Allerg iker leben 
mü ßten als in der frü heren BRD. läßt 
sich angesichts der vorliegenden Zahlen 
nicht bestäti gen - das Gegentei l i t der 
Fall : In den neuen Ländern gibt e weni
ger Allergiekranke. Möglicherweise be
legt die weitere For chung. daß ei n ver
gle ichsweise umweltkritischer und -sen
sibler Münchner dabei mi t größerer 
Wahrscheinli chke it e inem "autosuggesti 
ven" Allergie-Nocebo un terliegt als ein 
weniger Lifesty le-erfahrener Leipziger 
im Braun kohledun t. 

Eine stärkere Beachtung von psyc hi
schen Aspekten und Nocebos be i 
Umwellerkrankungen bedeutet allerdings 
keinesfa lls, die wachsende Zahl von Um
weltgiften ni cht als gesundheitl iche Pro
blem zu begreifen: Umweltkrankheiten 
sind genauso wirkl ich wie Ängste und 
Leiden der Betroffenen - unabhängig da
von, ob der Körper oder die Gedanken 
vergiftet sind . 

Daß der nocebotypi ehe Teufe lskreis 
zwischen negati ven Erwartungen . ge
sundheitlichen Äng ten und tatsächli chen 
Erkrankungen die von Hahn beschri ebe
nen massenhysterischen Störungsformen 
annehmen kann, läßt sich auch für deut
sche Verhältnisse belegen. So meldeten 
sich vor e ini gen l ahren beispielsweise 
bei Ärzten oder Therapeuten überzufä llig 
vie le Männer mi t ähnlichen mass iven 
Ängsten - vor Haarausfa ll etwa, Ge
wichtsabnahme oder Müdigkeit. ach e i
nigen Monaten konnte man da sich epi
demi eh verbreitete Massen-Phänomen 
besser e inordnen: In jener Zeit der zwei
ten Hälfte der achtziger Jahre hatte die 
Ai ds- Diskussion in der Bundesrepublik 
e inen vorläufigen Höhepun kt elTeicht, in 
deren Folge vie le Männer - meist nach 
e inem ungeschützten Seitensprung oder 
entsprechendem Vorleben - große Aid -
Ängste entwickelten. Daß ocebos fü r 
di ese epidemieähnliche Aids-Phobie zu
mindest te ilweise verantwortlich waren, 
wird durch die Tatsache be legt, daß vie le 
Männer die Symptome ihrer Ang t wie 
Haarausfa ll oder Gewichtsverlust 
tatsächlich erlitten - ohne HlV-po itiv zu 
se in . 
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gati ve Erwartungen werden so aufgebaut -
und schließlich tritt die Krankheit dann 
e in . 

Ln der Arbeitswelt sind so lche massen
hys terischen "Ansteckungen durch Beob
achtung" beispi elsweise als " Fließband
Hys te rien" bekannt geworden. Ln e iner 
Unte rsuchung über die sogenannte "Juni
Grippewelle" in e iner Fabrik in Montana 
zeigte sich, daß die verbreiteten Sympto
me wie Ohnmacht. Schmerzzustände oder 
Übelke it nicht von physischen Ursachen 
hervorgerufen sein konnten - obwohl di e 
meisten Betroffenen dafür "Insekten" oder 
andere "Erreger" verantwortli ch machten. 
Vi elmehr verbre itete sich die Störung nach 
bestimmten g ruppen psychoLogischen 
"Netzwerkmustern". was für die bei den 
Sozialwissenschafti er Alfred Kerckhoff 
und Walter Back ausdrücklich den Befund 
einer "Massen-Somati sierung" - und da
mit eines Nocebos - nahelegt. 

Die meisten massenhys teri schen Er
krankungen werden mit über 40 Prozent 
für Schulen beschrieben, ein Fünfte l be-

Nocebos wurden lange nicht von uner
wünschten, negati ven Placebo-Ne
ben effekten unterschieden , da nur 
zwi schen negativen und positiven 
Folgen differenziert. nicht aber deren 
zugrundeliegenden, unterschiedli
chen Erwartungen beachtet wurden. 
Obwohl in der Erforschung Nocebos 
auch als " negative Placebo •. gelten , 
sollte man dennoch Nocebo von 
Placebo-Nebenwirkungen klar unter
sche iden: Placebo-Nebenwirkungen 
ind au schließJjch solche, die trotz 

po iti ver Erwartungen zu negativen 
Folgen führen. Beim Nocebo-Phäno
men dagegen erwartet ein Mensch 
negative Folgen - die Erwartung 
selbst ist also bereits negativ. 

So sind bei spiel weise "Placebo"
Wirkungen fTüherer Untersuchungen , 
bei denen man Patienten eine 
Zuckerlösung in der Erwartung, ein 
Brechmittel zu trinken , keine Place
bos. Es handelt sich dabei eher um 
Nocebo-Studien, da negative Erwar
tungen im Mitte lpunkt stehen. Ent
sprechend ind auch diejenigen Fälle, 
in denen eine Placebo-Behandlung 
beispielsweise zu Hautausschlägen 
führt, keine Nocebos, sondern Place
bo-Nebeneffekte. Die e sind in der 
Forschung im übrigen gut dokumen
tiert - eine neuere pharmakologische 
Unter uchung geht davon aus, daß es 
etwa bei einem Fünftel der Placebos 
Nebenwirkungen gibt. Paradoxerwei
se können auch Nocebos Nebenwir
kungen haben, wenn etwa negative 
Erwartungen positive Folgen haben 
oder zu anderen Auswirkungen als 
befürchtet führen. 
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trifft städti sche Verbreitungsformen, in 
etwa jedem zehnten Fa ll sind sie auf Be
triebe oder Unternehmen beschränkt. Al s 
die häufi gsten Symptome massenhysteri
scher Erkrankungen gelten Verhaltensauf
fälli gkeiten, Ohnmachtsanfälle, Übe lke it, 
Magenbeschwerden oder Kopfweh. 

Eine neuere, international vergle ichen
de Studie über Schulen kommt dabe i zum 
Ergebni s, daß mindestens sechs Prozent, 
vie ll eicht ogar die Hälfte all er epidemi
scher Erkrankungen a ls nocebobedingte 
Massen-H ysterien begriffen werde müsse. 
Legt man eine Rate von zehn Prozent zu
grunde, dann wären Nocebos allein in den 
USA ebenso häufig für epidemi sche Er
krankungen verantwortlich wie "echte" 
Grippe-Epidemien. 

Obwohl die Wirkungsweisen und Hin 
tergründe von Nocbos noch als we itge
hend unerforscht gelten. gibt es in der So
zi alpsychologie e inen bekannten Mecha
ni smu s, der ein Verständni s dieses 
Phänomens erle ichtern kann : Ähnli ch wie 
e ine "Se lf-fulfilling-prophecy", eine Sich-
e lbst-erfüllende Prophezeiung den Place

bo-Effe kt erklären hilft, könnte da Noce
bo anal og e iner "Se lf-destroying-pro
phecy", einer sich selbst erfüllenden 
negati ven Prophezeiung wirken. Für die
sen Zusammenhang sprechen zumindest 
e inige sozial psycholog ische Befunde, be i 
denen experimentell hervorgerufene, ge
sundheitsbezogen negati ve Erwartungen 
bei den Versuchspersonen zu entsprechen
den Symptomen führten: So berichtete fas t 
jeder zweite Asthmatiker in e iner Studie 
von verstärkten Atmungsproblemen - den 
Mitgliedern dieser Versuchsgruppe hatte 
man vorher gesagt, sie würden mit be
stimmten a llergischen Stoffen konfrontiert. 
in Wirklichkeit waren sie aber unschädli 
cher Salinenlu ft ausge etzt. 

Wie stark sich der negati ve Gl auben 
ausw irken kann , wurde im g le ichen Expe
riment auch dadurch deutli ch, daß unter 
den vermeintli ch schlechten Bedingungen 
zwölf Asthmat iker ausgeprägt klini sche 
Anfäll e zeigten. Ihre Besc hwerden besser
ten sich allerdings unter den g le ichen Be
dingungen, wenn man ihnen die Salinen
Umgebung nun a ls .,therapeuti sche'·. für 
Asthmatiker heil ame Atmosphäre schil 
derte. 

Die Forscher be richten sogar von e inem 
Asthmatiker mit e iner Rosen-All erg ie . die 
sich allerdings auch durch e ine Pl asti krose 
hervorrufen ließ. Der allerg ieauslösende 
Roseneffekt kann also zumindest nicht 
vo ll ständi g auf dessen bi ologische Ei gen
schaften zurückgeführt werden, sondern 
muß e inen starken , re in mental und erwar
tungsbedingten Nocebo-Ante il aufweisen. 

Ln einer anderen Studie g ing es um Zu
sammenhänge be i An fä llen. die in minde
stens jedem fünften Fall psychogener An 
sind. aber al s vermeintlich "chroni sche 
Epileps ie" falsch di agnosti ziert werden. 
Di e Psycho logen veg li chen dabe i di e Sug
gestion e fekte be i psyc hogen An fa llslu'an
ken und ,.richti gen" Epileptikern . Den Pa
ti enten wurde erzählt, daß e in durch e in 
Hautpfl as ter übertragenes .. Medikament" 
innerhalb von 30 Sekunden e inen Anfall 
auslösen - während das so fortige Entfer
nen ihn beenden würde. In der Gruppe der 
psychogen Anfall skranken erlitten darauf
hin 77 Prozent e inen Anfall mit Sympto
men wie Unansprechbarke it, Umsichschl a
gen und a ll gemein unkoordinierter Bewe
gungen; e in Fünftel di eser Patienten 
beri chtete von epilepsietypi schen ,.Aura
Ersche inungen", e iner Art visue ller Hallu
zinati onen, und knapp die Hälfte kl agte 
über "Nachanfall s-Müdigkeit" und -Ver
wirrthe it. Bei den Epil eptikelll waren so l-



che Reakti one n nicht festzuste llen. 
In e iner anderen Nocebo-Studie stand 

e in Test zur Erfass ung von Lebensmittelal
lergie n im Mitte lpunkt. Dabe i spritzt man 
den Versuchsper o ne n entweder die ver
dächtige Lebensmitte lsubstanz oder e ine 
e infache. vollkommen neutra le Kochsalz
lösung. um a llerg ische Reaktione n hervor
zurufe n. Die Befunde zeigten wiederum 
deutlich. daß eine Injektio n volkommen 
unabhäng ig von ihrem tatsächlichen Inhalt 
in dem Maße zu m Nocebo - oder Pl acebo 
- werde n kann . w ie ihre Konsumenten der 
Wirkung gegenüber pessimi tische - oder 
optimi sti sche - Erwartungen hegen. 

Das Fazit e iner wachsenden Zahl sol
cher Experime nte und Ulllersuchungen 
lautet: Psychische Faktoren können zu dra
mati schen körpe rlichen Störungen führen. 
Negati ve Erwartungen, Befürchtungen und 
Überzeug ungen bedingen in vie le n Fä llen 
ihre eigene Verwirkli chung - sie können 
a ls ocebos ebenso krank machen. wie 
Pl acebos gesundhe itsförderliche Prozes e 
begünstigen. 

Es mu ß jedoch nicht im Detail unter
suc ht werden, wie sich psychosoziale und 
-kulture lle Erwartungen oder .,Glaubens
systeme" in kö rperlich-krankmachende 
Prozesse verwande ln kö nnen. 

Dabe i ist zukünftig vor a llem der 
Aspe kt zu bedenken. daß ocebos als e in 
- immer noch unterschätzter - ebenef
fe kt des modernen Gesundhe itsbewußt
seins aufgefaß t werden so llten. In dem 
Maße, Ln de m die öffent liche Diskuss ion 
zu nehmend auch medi zini sche Fragen be
hande lt und dabei in bes ter Absicht über 
Krankhe iten aufk lärt - w ie sie erworben 
werden. welche Sympto me damit zusam
menhängen. welchen Verlauf sie nehmen 
-, können ungewollt auch negative indi vi
due lle Erwartungen im Sinne von Nocebos 
gefördert werden. So müssen vor a llem 
Ärzte oder Therape uten in allen Bere ichen 
des Ge undhe it wesens zukünftig wohl et
was vorsichtiger sein, wenn sie sich öf
fentlich oder in unmitte lbarer Kommuni 
kati on mit ihren Patie nten über medizini 
sche Probleme äußern : Wir mü sen alle 
mehr darübe r wissen, wie un ere Gesund
he its- und Krankhe itsbotschaften bei den 
Menschen ankommen. Die Wirkungen von 
Nocebos - und Pl acebos - jedenfa ll s legen 
es nahe, daß es für a lle Bete ili gte n gesün
der ist. wenn man sich eher unter optimi
sti schen als pe simi sti schen Vorgaben LITt. 

• 
Robert A. Hahn ist Epidemiologe und Pröventionsmedi· 
ziner in Atlanta. Der Beitrag ist eine überarbeitete Fas· 
sung eines Vortrages, den Hahn im November 1995 vor 
der Amerieon Health Foundation in New York gehalten 
haI. 

Dieser Artikel ist bereits in der April·Ausgabe der Zeit
schrift Psychologie Heule erschienen. Wir danken der 
Redaktion für die freundliche Genehmigung zum Nach
druck. 

Die Therapie vom 
Schwarzmarkt 
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Eigentlich sieht Matthi as ganz norma l aus: 
e in bißehen blaß zwar, aber nicht kränk
li ch. Vor e iniger Zeit war er noch völlig ab
gemagert und mit roten, entzündeten 
Flecken übersät. Matthi as hat se in positi ves 
Testergebnis vor sieben Jahren beko mmen. 
Als Sproß einer anthroposophisch orien
tierten Familie war er be i einem elll pre
chenden Arzt in Behandlung und ließ sich 
e in Miste lpräparat verschreiben, das den 
Körper allgeme in stärken soll. 

Die Mi ste ln nahm er mehr oder weniger 
sU'ingent drei Jahre lang; parallel dazu be
gann er. die Schwerpunktpraxen "durchzu
probieren". Be i jedem Arztwechsel bekam 
er e ine neue Palette schulmed izini scher 
Zaubermittel gegen seine bre it gestreuten 
Beschwerden in der Lunge. auf der Haut. 
in den ieren und an den Augen. Je nach 
Symptoml age setzt er mal homöopathische 
Mitte l und mal die che mi sche Keule ein. 
Gegen die F lecke n auf der Haut. die die 
Ärzte abwechselnd als Schuppenflechte 
oder eurodermitis diagnosti zieren , nimmt 
er achtkerzenö l in Form einer Kapsel e in, 
das aber seine Wirkung erst nach e in bi s 
zwei Monaten entfa ltet. Bei akuten Proble
men gre ift er zu di versen Cortison-Präpara
ten. Als Antidepre sivum schluckt Mat
thi as schon seit e inigen Jahre n Johanni s
kraut in Form e iner täg lichen Tablette; das 
hat bi s vor e inem halben Jahr gereicht, 
doch dann kamen ,.zwei tiefe schwarze 
Löcher", die aber auch noch mit Hil fe e i
nes "wunderbaren" homöopathi schen Mit
te l .,au Gold und irgendwas von der Bie
ne" durchschrinen werden konnten. 

Im Sommer vergangenen Jahres war 
Matthias' He lferze llenzahl unter 100 abge
sackt. und die Virusbe lastung lag bei 
150000. Deshalb hat er sich zu einer anti 
relrovi ralen Kombilherapie au AZT und 
ddC in der niedri gstmöglichen Dosierung 
entschieden. Die Therapie, sagt er, "hat 
ganz rapide gut angeschlagen. ach fünf 
Wochen hatte sich das Immunsystem kom
plett erholt. Die Virusbe la tung war auf 6-
bi 7000 gesunken und die T4-Zellen auf 
370 gestiegen." Er überlegt, ob er das Bac
trin als Prophylaxe gegen PcP und Toxa
pla mo e absetzen soll ; "bei so gute n Wer
ten ist das fast nicht mehr nötig." 

Für ein natürliches He ilmitte l, das nicht 
als solches anerkannt ist, setzt Matlhi as 
sich allerding vehement e in . Er ist Mit
g lied in der " Patie nten-Injtiati ve Cannabi s 
a ls Medizin". einer Gruppe von rund 250 
Me nschen, die an Aids, Krebs oder Multip
ler Sklerose erkrankt sind . Da Cannabi s ih 
nen gegen vie le Beschwerden hil ft, kämp-

fen sie für seine Zul a ung als Medi ka-:::::':::: 
ment. 

Mallhi as kon umien Cannabis e it bald 
zwei Jahren als Medizin . Es regt seinen 
Appetit enorm an; als er im letzten Som
mer monate lang tarke Durchfä lle hatte 
und nur noch 52 Kio wog. nahm er sich 
vor, bis Weihnachten zwölf Kilo zuzu neh
me n. Er hat es geschafft. Sein Rezept : 
"Wenn ich gerade so beim Kochen bin und 
Zwiebeln schne ide, stopfe ich mir e in paar 
Krümel Marihuana pur in d ie Pfe ife . Da
nach kann ich Unmengen fressen." 

Nach e inem Jo int verschwindet auch der 
häufig auftretende Juckre iz für zehn bis 
zwölf Stunden. "Juckreiz hört sich zwar 
harmlos an, und ich habe mir auch gedacht. 
kratz' dich einfach ni cht, dann wird es 
nicht so schlimm. Aber ich mu ßte mir im
mer die Fingernägel tota l kurz schne iden." 

Das heilende Rauschmittel dient Mat
thi as ni cht zuletzt als Schla fmittel, wenn 
ihn wie so oft e ine Kiefernvereiterung 
plagt. Auf e in kode inhalti ges Med ikament 
verzichtet er inzwi chen. 

Einen achte il hat das wohltuende 
Kraut : Matthias wird seine Monatsration -
zwischen 20 und 30 Gramm - vorerst nicht 
auf Rezept in der Apotheke kaufen können. 
sondern wird sich weiterhin auf dem 
Schwarzmarkt ver orgen müssen. Und eine 
Quillung seines Dea lers, der für ei n 
Gramm 12 bi s 15 Mark verl angt, wird di e 
Krankenkasse kaum akzeptieren. Immerhin 
haben die Gesundheitsmini ster der Länder 
im November letzten Jahres e inen Modell 
versuch beschl ossen: Ab 1997 sollen die 
Apotheken in Schleswig- Holste in und Bre
men fün f Jahre lang Cannabis in .,zum 
Eigengebrauch angemessenen Mengen" 
rezeptfrei an die Konsumenten abgeben. 
Allerdings bedarf der Ver uch de r Zusti m
mung des Bundesge undhe itsm ini sters. 
und der so ll laut Spiegel verkündet haben, 
mit ihm werde das nichts. 

Anfang des Jahres haben Experten der 
Bundesregierung empfohlen. den Canna
bi -Wirkstoff De lta-9-THC im Betäubu ngs
mitte lgesetz so umzustufen. daß Arzneimit
te l mit diesem Wirkstoff importiert und 
verschrieben werden dürfen. D ann könnten 
Kranke zum Beispiel mit dem in den USA 
bere its zugelassenen Präparat .,Marinol". 
das den synthetisch hergestellten Wirkstoff 
elllhä lt, behande lt werden. Marinol gil t 
zwar als weniger veru'äg lich und weniger 
wirksam als natürliches Cannabis; aber 
dafür klingt es doch weniger nach Genuß 
und mehr nach bitterer Pille. 

Annette Fink 
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Die absonderliche Pflanze 
Seit vielen Jahren setzt die anthroposophische Medizin Misteln in der 
Krebstherapie ein. Nun soll die Pflanze auf dem klinischen Prüfstand 
zeigen, ob sie auch Menschen mit HIV und Aids helfen kann 

• 
von Matthias Stoss 

ie anthroposophi sche Me
dizin wurde zu Beginn des 
Jahrhunderts von der 
ho ll ändischen Ärztin Dr. 
Ita Wegmann und dem Be

gründer der Anthroposophie, Rudolf Stei
ner, entwickelt. Im Unterschied zur 
Homöopathie, der chinesischen Medizin 
oder anderen alternativen Richtungen ver
steht sich die anthroposophische Medizin 
als Erweiterung der Schulmedizin. Die 
schulmedizini schen Erkenntnisse und Me
thoden werden nicht abgelehnt, sondern so 
erweitert, daß sie dem kompli zie rten Ge
bilde Mensch in seiner Vie lschkhti gkeit 
gerecht werden können. Unter Einbezie
hung der Individualität des einzelnen Pati 
enten werden Therapien für die jeweili ge 
Situation entwickelt. 

Nach dem anthroposophi schen Men
schenverständni s schafft sich die geistige 
Indi vidualität des Menschen e inen Leib, 
mit dem sie in der physischen Welt leben 
kann. Dieser muß sich zur Erhaltung e i
ner eigenen Integrität von der Welt abson
dern und darf nur den e igenen Gesetz
mäßigkeiten gehorchen. Aus den unter
schiedlichsten Gründen kann es nun zur 
Aufhebung der Integrität kommen und da
mit zum Beispiel zu e inem Krebsle iden 
oder zur Zerstörung des Immunsystems. 

In der Pflanzenwelt, die uns umgibt, 
fi nden wir unzählige Pfl anzen, die sich 
dem Lauf der Jahreszeiten hingeben . Im 
Frühjahr grünen und sprießen sie, im Som
mer kommen sie zur Blüte, im Herbst bil
den sie Früchte und suchen sich ihren 
Weg, um zu überwintern. Diesem Rhyth
mus widersetzen sich e inige Pflanzen: die 
Christrose (Helleborus niger), die erst um 
Weihnachten herum im Schnee zum 
Blühen kommt, die Herbstzeitlose (Colchi 
cum autumnale), die nur zwei Blätter bil
det und im späten Oktober blüht, und di e 
Mistel (Vi scum album), die für eine Vege
tationsperiode (Bildung e ines Sprosses mit 
den dazugehörenden Blättern , Blüten und 
Früchten) über zweieinhalb Jahre braucht, 
im Winter blüht, immer grün ist und weite
re Absonderheiten zeigt. Diesen Pflanzen 
gemei nsam ist, daß sie sich dern Normalen 
wider etzten können und eine so starke e i
gene Integrität besitzen, daß sie sich in un
terschiedlichem Maße aus dem lahres lauf 
herausheben können. 
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Dies mag ein Ges ichtspunkt der anthro
posphi schen Medizin dafür gewesen sein , 
die Mi tel, aber auch di e Chri strose in der 
Krebstherapie und seit den achtziger Jah
ren auch in der Behandlung von HIV-Infi
zierten und Aidskranken einzusetzen. Das 
Mistelpräparat Iscador® gehört heute zu 
den bekanntes ten anthroposophischen 
Heilmitte ln . In vielen Ländern wird diese 
Art der Krebstherapie a lleine oder in 
Kombination mit Chirurgie, Bestrahlung 
und Chemotherapie betrieben. 

Ermutigt durch die klinischen Erfolge, 
die die Misteltherapie weltweit in den letz
ten 75 Jahren be i Krebskranken erzielen 
konnte, begann ei ne Gruppe internationa
ler Wi ssenschaftler nach dem mass iven 
Auftreten von HIV und Aids in San Fran
cisco mit der systematischen Erforschung 
des aus Eichenmisteln hergeste llten Präpa
rats Iscador QuFrF bei HIV-positi ven Pati
enten. Die Zusammenfassung aller welt
weit bi s dahin durchgeführten klinischen 
und präklinischen Untersuchungen bei der 
Amerikani schen Gesundheitsbehörde FDA 
führte im Herbst 1989 zur Eröffnung e ines 
Zu lassungs verfahrens für Iscador Qu FrF 
in den USA. Unter Verzicht auf Daten 
über die Verstoffwech elung von Iscador 
Qu FrF im Körper und die in Frage kom
menden Wirkungsmechani smen konnte im 
Frühjahr 1993 mü den entsprechenden kli
nischen Studien begonnen werden. Damü 
hat die FDA zum ersten Mal die klini sche 
Prüfung eines Gesamtpflanzenextraktes 
geneh m i gt. 

Die Studien zu diesem Zulassungsver
fahren unter Aufsicht der FDA werden 
multizentri ch in Europa vom Institut für 
onkologische und immunologische For
schung in Berlin durchgeführt, da sich im 
Bereich der Naturheilkunde und der An
throposophi schen Medizin auf klini sche 
Forschung speziali siert hat. Es arbeitet mit 
der Univers ity of Californ ia San Francis
co, der California State Uni versity Fuller
ton , der Universität Wittenl Herdecke, der 
Freien Universität Berlin , der Max Pl anck 
Gesell schaft an der Universität Potsdam 
und dem Robert Koch Institut Berlin zu
sammen . 

Eine erste, im Herbst 1994 abgesch los
se Studie, be i der 60 HIV-positive, 15 
krebs kranke und 20 gesunde Probanden 
te ilnahmen, zeigte, daß das Präparat keine 

Nebenwirkungen hervorruft, die einer Zu
lassung im Wege tehen würden. An hand 
von immunologischen Daten wurde ein 
optimaler Dosisbere ich von einem bis fün f 
Milligramm zweimal pro Woche ermitte lt. 
Darüber hinaus konnten Daten zusammen
getragen werden, d ie e inen möglichen 
Wirkungsmechani smus aufzeigen. 

Ende 1995 begann e ine Phase ll -S tudie. 
Die Teilnehmer dieser randomisierten, e lf 
Monate dauernden Studie sind HIV-positi v 
lind haben zwischen 200 lind 500 CD4-
Zellen. Verglichen werden drei Gruppen: 
Eine Gruppe wird allein mit lscador 
Qu FrF behandelt, die zweite nur mit Stan-

Die Mistel 

Die weißbeerige Mistel (Viscum album 
L.) gehört zu den Riemenblumen, die 
auf der ganzen Welt vorkommen. Die 
Pfl anze wächst als Halbparasi t auf an
deren Pflanzen , das he ißt. sie entzieht 
dem Wirt nur Wasser und Salze; Ei
weiße, Fette und Zucker kann sie selber 
aufbauen, da ihre Stengeln und Blätter 
sowie die wurzelähillichen Sellker. die 
sie in den Wirt hineinbohrt, Chloro
phyll enthalten; damü kann die Mjstel 
rue Photosynthese vol lziehen. 

Die Mistel blüht von Januar bi s 
März. Die Beeren, die kei.ne Kerne, 
sondern Embryonen enthalten, reifen 
dann bis in den folgenden Dezember 
hinein . In ihrem Wachstumsverhalten 
zeigt die Mistel eine Besonderheit: Die 
jährlich hinzukommenden neuen Triebe 
lichten sich zunächst wie alle anderen 
Pflanzen auch der Sonne entgegen. 
Nachdem sie ausgewachsen s ind, be
ginnen sie sich zu drehen , heben und 
senken und nehmen ihren Pl atz in der 
bekannten Kugelgestalt ein. 

Herstellung von Iscador Qu FrF 

Iscador QuFrF wird aus dem unfermen
tierten Pressaft der Blätter, Stenge!. 
Beeren und BlUten der im Winter und 
im Sommer geernteten Eichenmistel 
unter Anwendung eines speziellen 
Mischverfahrens hergestellt. In der 
Therapie von HIV und Aid wird zur 
Zeit nur Iscador Qu FrF von der Eiche 
ohne Zusatz verwendet. I cador® (aus 
fermentiertem Pressaft hergestellt) wird 
als Immunmodulator injiziert. 

Iscador® wird in der Schweiz von 
dem gemeinnützigen Verein für Krebs
forschullg hergestellt und durch die 
Weleda AG vertrieben. Iscador Qu FrF 
kann nur als Forschungspräparat über 
da Institut für onkologische ulld im
mUllologische Forschung vom behan
delnden Arzt bezogen werden. 



dard therapie (AZT mit 3CT), di e dritte mit 
e iner Kombinati on aus Standardtherapie 
und [scador Qu FrF. Erste Ergebni sse zei
gen auch dann e inen gewis en Abfa ll der 
Virusbe lastung, wenn alle in Iscador QuFrF 
verabre icht wird . Schon seit Längerem ist 
ei ne immunmodulierende Wirkung be
kannt. 

Zu dem Konzept der anthroposophi 
schen Medi zin , be i dem der physische 
Le ib nur ei n kleiner Te il der Wesenhe it 
Mensch ist. gehört das Selbstverständni s 
als e ine Erwei terung der Schulmedi zin . 
Somit kann e ine Therapi e in di e em Ge
bi et nicht be i dem Absenken de r Viru sbe
lastung stehenble iben, ebenso wie For
schung nicht am Messen von LabOl·para
metern aufhören darf. Alles das , was unter 
dem Begri ff Ve rbe serung der Lebensqua
lität subsumi ert wird, gehört zu e inem we
sentlichen Te il der anthroposophi schen 
Medi zin. So werden neben den verschie
densten Medikamenten künstleri sche The
rapien und Gesprächstherapien angewandt, 
da nur so die In tegrität des Menschen wie
de r hergeste llt werden kann . [n der oben 
beschriebenen Stud ie wird desha lb neben 
der Virusbe lastung und den CD4-Ze llen 
auch die Lebensqualität anhand e ines spe
zie llen Fragebogens gemes en. Er enthält 
rund 70 Fragen zum Befinden und Erleben 
der e igenen Pe rson und zur Interaktion mit 
der Umwelt. Aus der klini schen Erfahrung 
ist bekannt, daß es unter der Iscador Qu 
FrF-Therapie zu e iner Verbesserung der 
Lebensqualität kommt: Die Patienten ha
ben weniger Schmerzen und e inen geste i
gerten Appetit ; sie fühlen sich weniger 
müde und entwicke ln die Energie, noch et
wa zu chaffen, da Leben zu ändern . 

Di e anthroposophi sche Medi zin ist 
rechtlich e ine besondere Therapierichtung 
und wird desha lb von den Krankenkassen 
zu e inem Großte il bezahlt. Le ider weigern 
ich vie le Fachärzte, die Menschen mit 

Krebs behandeln, noch immer anzuerken
nen, daß mancher Patient über e ine chul 
medi zini sche Therapie hinaus e ine Be
handlung mit offensichtlich wirk amen an
deren Medi kamenten wünscht. Deshalb 
nehmen in Deutschl and zwar schätzung -
weise 60 Prozent aller Krebskranken e in 
Miste lpräparat e in, aber über 90 Prozent 
dieser Patienten informieren ihren Onkolo
gen nicht über die zusätzli che Therapie, 
die meist vom Hausarzt durchgeführt wird . 

Bei von H1V und Aids betroffenen Pati 
enten sieht die Situation anders aus. Die e 
Patienten sind im a llgemeinen jünger, bes
ser über sich und ihre Krankhe it in fo rmiert 
und fo rde rnder. Ebenso kennen di e behan
de lnden Ärzte in den Schwerpun ktpraxen 
ihre Klienten besser und wissen, welche 
Therapien sie anwenden. Einige Praxen in 
Deutschl and s ind auch an de r Mi ste l-Stu
d ie beteiligt. • 

Matthias Stoss ist Doktorand am Institut für onkologi
sche und immunologische Forschung, Berlin 

Dipsacus lacinialLiS. Weberdi te l 

Heilfasten mit Waden
wickel und Musik 

Ein Blick auf alte, wiederentdeckte und neue Heilverfahren 

• 
von Dorothea Zimmer 

lternativ- oder Ganzhe its
medizin, Naturhe il verfah
ren oder Erfahrungsmedi
zin - da sind nur e inige 
der Begri ffe , die für e ine 

Richtung in der Medi zin stehen, d ie es seit 
jeher gab - orientiert an der Erfahrung mit 

Gesundheit und Krankhe it und am ganzen 
Menschen. Mit der Entwicklung von a
turwissenschaft und Technik trat sie im 
Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte in 
den Hintergrund zugunsten der modernen 
naturwissenschaftl ich ori entierten Medi 
zin, die vie le Fortschri tte zu verzeichnen 

Eil 



hat, mit denen menschliches Leben geret
tet, erleichtert und verlängert werden kann . 
Heute toße n j edoch vie le Therapieange
bote, di e zum Bereich Alternati v- oder a
turheilmedi zin zählen, wieder auf stetig 
anwachsendes Interesse. Mehr als die 
Hälfte a ller Deutschen wünscht inzwi 
schen alternati ve Behandlungsmethoden 
auf Kranke nsche in . 

In den letzten Jahren rückten vie le ver
schiedene He il verfahren wieder ins Blic k
fe ld der Ärzte, vor allem aber auch der Pa
tienten. Die alten oder auch neu e ntwicke l
ten The rapie n entfalteten sich al s 
Alternati ve zur etabli erten Medi zin - da
her der Begri ff "Alternati vmedi zin" . Eini
ges von de m allerdings, was vor e ini gen 
Jahre n noch eher als Außen e itermethode 
ga lt, ist heute schon fester Bestandteil der 
sogenannte n Schulmedizin - beispie lswe i
se große Te il e de r Phytotherapie. also der 
Behandlung mit pflanzlichen Arzne imit
te ln , Klimatherapien be i Asthma und Al
lerg ien oder Sport und Bewegungstherapie 
be i Herz- Kre islauf-Erkrankungen. 

Allmähli ch wird dadurch e ine aJler
dings noch weit verbre itete und an de n 
Uni versitäten gelehrte Handlungswe ise in 
der Medi zin abgelöst. di e mehr sympto m
orienti ert ist: Manifestie rt sich eine Krank
he it an e iner Ste lle des Organi smus mit be
stimmten Sympto me n, wird e in Medika
ment verordnet oder e ine Technik (zum 
Beispie l Chirurg ie oder Bestrahlung) ange
wandt, di e das Symptom zum Verschwin
den bringen oder den kranken Körperte il 
entfernen. Lmmer mehr Ärzte erke nnen 
heute jedoch, daß es nicht genügt, e in Or
gan zu kurieren. Der ganze Mensch muß 
gesunde n. Seine Se lbstheilungskrä fte müs
sen akti viert, sein Immunsystem gestärkt 
werden . 

Das wird besonders augenfä lli g be i den 
chroni schen Erkrankungen. Die Schulme
di zin steht ihnen noch we itgehend hilflos 
gegenüber. Ln der Entstehungsgeschichte 
vo n Rheuma, Migräne, chroni schen Ver
dauungserkrankungen oder e urodenniti s 
find et sich nämlich nicht nur e ine Ursache, 
ondern e ine Vie lzahl möglicher Auslö er 

- e in Bedingung ko mplex. Entsprechend 
kann auc h e in e inzelnes Medikament oder 
e ine bestimmte Behandlungsmaßnahme 
e in so lches Le iden in aller Regel nicht ku
rieren. Erfo lge werden dagegen oft dann 
erzie lt , wenn im Rahmen eines ganzhe itl i
chen Ansatzes verschiedene therapeuti sche 
Schritte zu e ine m Konzept vereint werde n. 
Um e inen Eindruck davon zu gewinnen, 
ste llen w ir eini ge de r klassische n Konzep
te der Naturheil- oder Alternati vmedizin 
im fo lgenden kurz dar. 

Die Methoden eines Pfarrers 
Jeder gesunde menschliche Körper i in 
seiner Gesamtheit e in gut funkti onieren
des. bi okybe rneti sches Syste m. Das Kon-
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zept des Pfarrers Sebastian Kne ipp geht 
davon aus, daß e ine dauernde Unterforde
rung des Organi smus zu seiner 
Schwächung führt , e ine dauernde Überfo r
derung zur Erschöpfung. Be ide Situatio
nen bilde n e inen ideale n ährboden für 
zahlre iche Krankhe iten. Mit Hilfe von 
kle inen angepaßten Reizen durch Wasser
anwendungen, Ernährungsumste llung, Be
wegung und e inem ausgewogenen Rhyth
mus zw ische n Akti vität und Ruhe wird 
eine Gegenregul ati on gegen den krankhaf
ten Zustand eingele itet. 

Die Verfahren der Kne ippschen Was
sertherapie wie zum Bei pie l Güsse, Bä
der, Massagen und Wicke l stärken nach
weisbar die Immunabwehr. Durch die ge
naue Dosierung von Druc k und 
Te mperatur des Wassers können die e Re i
ze je nach dem Zustand des Patie nten von 
kle in nach größer reguliert werden. 

Lokal wirken solche Re ize be ispie ls
we ise durchblutung fördernd und stoff
wechselanregend, 0 daß mehr Nährsto ffe 
an e ine kranke Ste lle gelangen und mehr 
Schadstoffe abtransporti ert werden kön
nen. Da man aber auch weiß. daß be-
timmte Hautsegme nte mit bes timmten 

Organen in Wechselbezie hung stehen, 
kann man zum Beispie l durch regelmäßige 
Kni egüsse Kopfschme rzen pos iti v beein
flu ssen und zum Abklingen bringen. 

Ein kalter Wadenw icke l wiede rum 
wirkt entzündungshe mmend. erhöht di e 
Schmerzschwelle, entl as tet das He rz, wirkt 
beruhigend und stabili sierend. Deswegen 
hilft er be i Fieber, lokalen Entzündungen 
und Pre llungen, zu hohe m Blutdruck, Ner
vo ität und Schl af törungen. 

ackengüsse entspannen di e Muskul a
tur, fö rde rn die Durchblutung im gesamten 
Kopfbereich un I s ind daher geeig net, be i 
Kopfsc hmerzen und Migräne, depre iver 
Verstimmtheit , Ohrgeräuschen und ErkJ'an
kungen der Ha lswirbe lsäule zu he lfen. 

Der Tod sitzt im Darm 

eben der Kne ipp-Therapi e, di e für e ine 
naturgemäße Ernährung pl ädi ert. setzen 
auch vie le andere Konzepte in der A ltern a
ti vmedi zin an der Ernährung an. Besonde
re Di äten be i bes timmten Erkrankungen 
haben sich jedoch im großen und ganzen 
a ls nutzlo e rwiesen. Da Wesentliche 
sche int eher e ine regelmäßige Sanierung 
des Verdauungs traktes zu sein, zu m Be i
spi e l durch Fasten und Scho nung. 

Dr. Franz Xaver Mayr, e in ös terreichi
scher Arzt und Fo rsche r ( 1875 - 1966). 
bezeichnete das Verdauungs y te m als 
"Wurzel syste m der Pflanze Me nsch". Sei
ner Erfahrung zu fo lge liegen e iner Vi el
zahl von Erkrankungen chroni sche Ver
dauungsschäden zugrunde. Durch die 
gründliche Re inigung, Entg i ftun g, Gesun
dung und Schulung des Magen-Darm
Trakte lassen sich se iner Überzeug ung 

nach daher viele a kute und chronifi zierte 
Krankhe ite n lindern und teil weise ganz 
he il en. 

Ein durch zuvie les, chwer verdauliches 
und schadsto ffre iches Essen überlasteter 
und dadurch zunehmend schlaffer werden
der Darm beispie lsweise ist ni cht mehr in 
der Lage, di e zugeführte Nahrung ausre i
che nd aufzuschließen, sie in die Grund
nährstoffe zu zerlegen und Stoffwechsel
abfa ll produkte restl os auszusche ide n. Es 
werden nicht mehr genügend Verdauungs
sä fte und Fermente produziert. Die Fo lge 
ist, daß der Darm be i 37 bi 38 Grad Celsi
us in seine m Innere n Gärungs- und Fäul 
ni sprodukte und hochg iftige A lkoho le e nt
wickelt und lagert . Di e Schleimhaut , die 
eine Barriere dagegen bil det, daß g iftige 
S toffe in den Organismus gelangen, wird 
dadurch geschädi gt und durchl äss ig. Eine 
Art Se lbstverg iftung de Organismus wird 
e ingele itet, woraus, je nach Disposition 
des Menschen. zahlreiche Erkrankungen 
entstehe n oder ge förde rt werden. zum Be i
spie l Hämorrhoiden. Herz- und Leberer
krankungen, Allerg ien, HautkJ'ankhe iten, 
Rheuma oder Krebs. 

Durch strenges He il fas te n, e twa mit e i
ner Milch-Se mmel-Diät. das e ine optimale 
Schonung und Schulung der Ve rdauun g er
re iche n soll , wird der gesamte Organi smu s 
e ntg iftet und entl aste t. Ein w ichtiger Be
standteil dieser Therapie ist es. die Unter
ver orgung mit Vitamine n und Mineral
sto ffen, die meist mit be laste nder Ern äh
rung verbunden is t, auszug leichen. 

Durch denaturierte Lebe nsmittel. zu vie l 
Fle isch, Alkohol und Kaffee sowie Bewe
gungsmangel wird laut Mayr der Organi s
mus außerde m chroni sch übersäuert. Eine 
Maßnahme ist daher, de n Säure- Ba en
Haushalt de Körpers durch die Gabe von 
Basenpul ver auszugle ichen. 

Das F. X. Mayr-Konzept ist ke ine Wun
derkur. Trotzdem ist beeindruckend. daß 
mitunter jahre lang von Rheuma. Migräne, 
Pil zerkrankungen, Verdauungsproblemen. 
Herz- Kre islauf-Erkrankungen oder Neuro
dermiti s und o ft von entsprechend neben
wirkungsre ichen Med ikamenten geplagte 
Mensche n bereits nach einer e inzigen drei
bi s vierwöchigen Durchführung die er 
Therapie chmerzfre i werde n oder eine 
deutli che Linderung erfa hren. ihre Medi 
kame nte reduzieren oder gar ganz ab etzen 
können und mit e ine r jährli che n Wi eder
ho lung auch Rückfä lle verme ide n. 

Andere Länder, andere 
Heilverfahren 

Sehr vie le weitere Therapi eformen und 
Konzepte sind heUle Bestandte il dessen, 
was mit Alternati v- oder Komple mentär
medi zin - die sogenannte Schulmedi zin 
ergänzende Medi zin - bezeichnet wird . 
Dazu zählen Behandlungen, die bei pie ls
weise einen der Sinne besonders anspre-



Abu/i/oll. Linden-Malve 

chen. In Frankreich ist unter anderem die 
Aromatherapie in der alternativen Med izin 
sehr etabli ert . Sie setzt ätheri sche Öle ein, 
um über den Geruchssinn und die Aufnah
me über die Haut Prozesse der Entspan
nung oder A nregung zu fördern. A uch bei 
Erkrankungen wie Erkältungen, Glieder
und Kopfschmerzen, depress iven Verstim
mungen oder nervöser Verspannung wer
den spezifi che Pllanzenessenzen benutzt. 
die den Heilungsprozeß fördern können. 

Die Musiktherapie geht bereits auf die 
alten Griechen zurück. Pythagoras wußte, 
daß nicht nur das Ohr. sondern der gesam
te Körper " mit Haut und Haar" beim 
Hören dabei ist und selbst in Tönen 
schwingt, die man heute auch hörbar ma
chen kann. Die Therapie arbeitet sowohl 
mit komplexen Musikstücken als auch mit 
Einzeltönen, die auf den j edem Menschen 
eigenen indi vi duellen Körpenon abge
stimmt ind und die .. verstimmten" Stellen 
im Körper zum Mitschwingen in die en 
Eigenton anregen. Die Musiktherap ie baut 

seeli sche Blockaden, Erschöpfungszustän
de und Streß ab, lindert Schmerzen. min
dert lästige Ohrgeräusche und unterstützt 
alle Heilprozesse. 

Aus anderen Kulturkreisen erreichen 
uns auch Heilmethoden. die teilweise 
schon sehr bekannt und etabliert sind wie 
die Akupunktur. Sie wird vor allem bei 
Schmerzen und psychosomati schen Er
krankungen eingesetzt. Durch die Reizung 
von bestimmten AkupunklUrpunkten ent
lang der Meridiane - Energiebahnen, wie 
die chinesische Medizin lehrt - wird eine 
therapeutische Wirkung erzielt. Vor allem 
in Schmerzk liniken wird heute schon weit
gehend rout inemäßig mit AkupunklUr ge
arbeitet. 

Andere M ethoden arbeiten mit Be
rührung, wa von der klassischen M as age 
bis hin zu Shiatsu geht. einer j apani chen 
Heilmassage ebenfalls entlang der Meridi
ane. Shiatsu oll die Blut- und Lymphzir
kul ati on anregen, Beweglichkeit fördern 
und die Körperhaltung verbessern. 

Die Ayurved ische Med izin, die aus In->< 
dien kommt, wie die chinesische Medizin 
eine jahrhundertelange Trad ition hat und 
sich langsam im Westen etabliert, hat sich....J 
bei einer Vielzahl von chronisclien Krank-
heiten bewährt - bei Rheuma, Migräne ,~ 

Bronchiti s ebenso wie bei Sch lafstörungen"":::::; 
und Depress ionen. Mit einer besonderel 
Ernährungslehre. Öl massagen. Wärmean-===== 
wendungen und Entgiftungsmethoden so l-
len die Selbstheilungskräfte angeregt wer-
den. Für die chinesische und die ayurvedi -
sche Medizin bedeutet Krankheit, daß die 
Elemente im menschlichen Organi mus in 
Disharmonie sind und es darauf ankommt. 
sie wieder in ein harmoni ches Gleichge-
wicht zu bringen. 

Ein immer wichtiger werdender Zweig 
der Alternat ivmedizin beschäftigt sich zu
dem mit Substanzen und Therapieformen. 
die die Immunabwehr stärken. Sie werden 
inzwischen sowohl bei Krebspatienten als 
auch bei HIV-Posi ti ven und Aidskranken 
eingesetzt. da nicht nur die Krankheit 
selbst, sondern auch die Chemotherapie 
das Immunsystem oft stark supprimieren. 
Zu diesen Sub tanzen gehören sogenannte 
Antioxidantien (Radikalfänger) wie Vita
min C und E, Selen und Beta-Carotine, die 
offenbar auch die Nebenwirkungen der 
einge etzten Immunsuppressiva mildern 
können. 

Die Einsicht, daß Körper und Seele eins 
sind. scheint sich allmählich durchzuset
zen. In immer mehr Fachgesellschaften 
der Medi zin werden psychosomati sche 
Abteilungen eingerichtet - bei den Haut
krankheiten ebenso wie in der Gynäkolo
gie oder Gastroenterologie. Psychothera
peutische Begleitung zur Krankheitsbe
wältigung und Erhöhung der Lebens
qualität, gerade bei vielen chronischen Er
krankungen. wird von Ärzten und vor al
lem auch von den Patienten selber zuneh
mend gefordert. 

Chanten und Risiken 

Die Chancen der Alternativmedizin liegen 
zum einen darin , daß ie bei vielen Erkran
kungen eine wertvolle Alternative oder Er
gänzung der konventionellen Behandlung 
darstellt und die Lebensqualität der Patien
ten oft deutlich erhöhen kann. Dies spielt 
vor allem bei chronischen Erkrankungen 
eine wesentliche Rolle. Gefährlich kann es 
für Patienten werden, wenn ihnen bei 
chweren und akuten Erkrankungen Mittel 

und Methoden als Allhei lmittel angeprie
sen werden und notwendige und oft le
bensrettende schulmed izini sche Behand
lung dadurch verhindert wird. Der beste 
Schutz dagegen i t letztli ch nur die elbst
verantwort liche bestmög liche In formation 
über die eigene Erkrankung und die Mög
lichkeiten der Heilung von seilen der Pati
enten elbst. . 

EI 



Ein Kapitel über die 
Notwendigkeit der klinischen 
Erforschung von alternativen 

Therapien und die Probleme dabei 

• 
von Stephan Dressler 

wischen 60 und 80 Prozent 
der von HIV und Aids be
troffenen Menschen wen
den komplementärmedizi
nische Verfahren an, nut

zen alternati ve Behandlung angebote oder 
nehmen Naturhe ilkundepräparate. Be i ei
ner 1992 in der Schweiz veröffentlichten 
Umfrage waren Homöopathie, bes timmte 
Diäten, Vitamintherapi e und das tibetani 
sche Kräuterpräparat Padma 28 die Ren
ne r, aber es gab von Kräutertee über Kno
blauch bis zu hydrolyti schen Enzymen und 
Bach-Blütentherapie fast kei n Verfahren. 
das nicht auch angewendet wurde. 

Obwohl alternati ve oder komplementä
re Therapieverfahren seit Jahren häufig 
e ingesetzt werden , sind seriöse Untersu
chungen zu diesen Behandlungs formen 
noch immer selten. Allgemein akzepti erte 
wissenschaftli che Resultate ble iben, trotz 
e iniger Veröffentlichungen in Zeitschriften 
und Postern auf Welt-A ids- Kongressen, 
Mangelware. Zu klein sind häufig die Te il
nehmerzahlen an klinischen Studien , um 
e inen eventue llen Nutzen beweisen zu 
können und so auch Zweifler zu überzeu-
gen. 

Woran liegt's? Man würde es sich wohl 
zu e infach machen, wollte man ausschließ
lich das feh lende Interesse kommerziell 
orientie rter Pharma- Riesen oder die (si 
cherlich häufig vorhandenen) "Scheukl ap
pen" der Schulmedi zin für diesen Miß
stand verantwortlich machen. Von der 
pharmazeuti schen Industrie finanziert, 
durchstre ifen seit Jahren Ex pediti onen von 
Biologen und Pharmazeuten die Regen
wälder auf der Suche nach Pflanzen, die 
möglicherweise Wirkstoffe gegen bi slang 
nicht behandelbare Krankheiten enthalten. 
Sägepalmen- und Kürbiskernextrakt, 
Echinacin und Ka tanientropfen werden in 
de r Urologie. Gynäkologie oder eurolo
g ie auch von Ärzten an Uniklini ken ver
ordnet. 

Dennoch gab und g ibt es - gerade im 
Aid -Bereich, aber auch in der Onkologie 
und damit bemerkenswerterweise ausge
rechnet auf Gebieten, wo auch die Schul
medizin nicht immer weiter weiß - e ine 
gew i se Ignoranz gegenüber den Möglich
ke iten der Alternativmedizin, die sich in 
fehlender Forschung nieder ch lägt. Hinzu 
kommen andere Schwierigkeiten. Nicht 
Immer tehen alternative Substanzen in 
ausre ichendem Umfang zur Verfügung. 
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Tel/ill1a grandijlora. Steinbrechgewächs 

Chance oder 
Scharlatanerie? 

Pflanzliche Präparate können ni cht in be
liebiger Menge synthet isiert werden. Die 
Begrenzung von Ressourcen wirkt s ich 
ebenfall s forschungshemmend aus. 

Das größte Problem aber bereitet der 
sogenannte Wirksamkeitsnachweis bei 
komplementären Therapien. Unter kom
plementären Therapien kann ei ne ganze 
Re ihe von unterschiedlichen Behand lungs
mög lichkeiten verstanden werden, die 
(von wenigen Ausnahmen wie etwa der 
Hyperthermie e inmal abgesehen) eines ge
meinsam haben: Sie unterstützen in der 
Regel norm ale Körperfunkti onen und stär-

ken reguläre Stoffwechselvorgänge. Wie 
aber läßt sich nachweisen, daß der positive 
Effekt auf dem alternativen The rapiever
fahren beruht? Könnte nicht ebensogut 
e ine körpere igene Reakti on stattge funden 
haben? Der Unterschied ist, wenn man 
verfügbare Meßwerte verg le icht, oft nur 
minimal - aber könnte das nicht trotzdem 
der ent che idende Unterschied ein ? 

Wi e schwieri g derartige Fragen zu be
antworten si nd, zeigt e in Be ispiel. Im 
Spätstadiulll der HTV-In fek ti on und bei 
Aids si nd Vitamine, Spurenelemente und 
Mineralstoffe (die für das Funktionieren 



des Immunsystems unerl äß lich sind) oft 
drastisch erniedrigt. Mjt einer ebenso 
hochdosierten wie teuren Sub titutionsthe
rapie wird nicht selten versucht, diesen 
Mangel wieder auszugleichen - und zwar 
dann. wenn er mit Laborunter uchungen 
fe tgestellt wurde. Neuere Untersuchun
gen zur Pathogenese der H1V-ln fektion ha
ben gezeigt, daß das Immunsystem schon 
im Frühstadium der In fektion auf Hoch
touren läuft und viele Spurenelemente und 
Mineralstoffe verbraucht. Nur ist der kör
pereigene Vorrat an diesen Substanzen in 
der Regel so groß, daß es erst nach Jahren 
zu einem meßbaren Mangel kommt, der 
dann allerdings kaum mehr ausgeglichen 
werden kann. 

Die Wirksamkeit wird sich nie 
nachweisen lassen 

Eine Alternative zur hochdosierten Substi
tution im Spätstadium be tünde mög li
cherweise darin , bereits frühzeitig diese 
Substanzen als Nahrungsergänzung in 
Form von Pill en. Brausetabletten oder 
Cocktai ls zu nehmen. Um aber eventuell 
positive Effekte einer derartigen Frühsub
stituti on nachweisen zu können, müßten 
klinische Studien mit entsprechenden 
Kontro llgruppen zur Anwendung über 
mehrere Jahre laufen, die Pati enten müß
ten die Substanzen zuverlässig langfri stig 
einnehmen und regelmäßig zu achunter
sucilUngen er chei nen. Schon dies er
scheint kaum durchführbar, und auch an
dere, eventuell den Gesundheitszustand 
beeinflussende Faktoren könnten bei ei
nem so langen Beobachtung zeitraum 
kaum noch beurteilt werden. Die mögliche 
Wirksa mkeit einer frühzeitigen und preis
werten Substitution mit Vitaminen. Mine
ralien und Spurenelementen wird sich da
her ni e nachweisen lassen. Andererseits 
aber wird sich. und das gilt insbesondere 
für andere Behandlung formen, auch eine 
eventuelle Unwirksamkeit nicht beweisen 
lassen. 

Für die Betroffenen hat di e e Dilem
ma, in dem sich die alternati ve Medizin 
befindet, unmittelbare Konsequenzen. Ko
sten für Medikamente oder Behandlungs
verfa hren, deren Wirksamkeit nicht nach
gewiesen ist, werden von den Krankenkas
sen in der Regel ni cht übernommen. Zwar 
ist es möglich. bei der Kasse ei nen Antrag 
auf Erstattung zu stellen, eine Regelfinan
zierung gibt es jedoch nicht. Zu beobach
ten ist die Tendenz, daß Krankenkassen 
vielfac h gerade bei nicht heilbaren Erkran
kungen derartige Anträge wohl aus Mitleid 
bewilligen: Die Solidargemeinschaft der 
Versicherten spendiert eine Alternati vthe
rapie als letzte Ölung. 

Es besteht ei ne große Unsicherheit in 
bezug darauf. wie wirksam bestimmte AI
ternativtherapien wirklich sind . Scharlata-

neske Äußerungen wie etwa die von Frau 
Steinbeck-Klose zum Hypericin können in 
dieser Situation unbegründete Hoffnungen 
wecken; feh lendes Wissen kann anderer
seits in der icht- utzung eines potentiell 
wirk amen Therapieverfahrens resultieren. 
Was also tun? Wenn überhaupt, wird sich 
diese Frage immer nur für ein einzelnes 
Therapieverfahren und unter kriti scher 
Berücksichti gung der bislang vorliegenden 
Erkenntnisse beantworten lassen. 

Komplementäre Therapien werden oft 
nur sehr unsystematisch erforscht: ei n klei
nes Kollekti v hier, ein paar Patienten da, 
einige Anwendungsbeobachtungen dort. In 
dieser Situation werden auch Nebenwir
kungen und Schäden oft erst spät erkan nt. 
So gab es in San Francisco zu Beginn der 
90er Jahre mehrere Tode fäl le im Zu am
menhang mit der Anwendung einer Sub
stanz au der "chinesischen Wundergur
ke", dem Compound Q. Erst eine sorgfälti 
ge klinische Studie konnte zeigen . daß 
Todesfälle durch eine en tsprechende Be
gleitmedikation vermieden werden konn
ten. Solange eine umfassende klini sche 
Forschung zu alternati ven Therapiemetho
den fehlt, besteht das Ri siko von Kompli
kationen und schwerwiegenden ebenwi r
kungen . 

Alternati ve und komplementäre Be
handlungsverfahren bieten sicherlich nicht 
die Möglichkeit einer Heilung der HIV-In
fektion oder von Aids. aber ihr mögli cher 
Nutzen ist noch weitgehend unkl ar. Eine 
Umfrage des Bundesmini steriums für Ge
sundheit , di e unter deutschen ÄHten das 
In teresse an alternati ven Therapieverfah
ren bei Aids erkunden sollte, hat bislang 
nicht zu einer Intensivierung der klini
schen Forschung auf diesem Gebiet ge
führt. Nicht nur bei Aids. sondern auch in 
anderen med izini schen Fachri chtungen 
führt die Alternati vmedi zin noch immer 
ein Stiefmütterchendasein. 

Eryngilllll BOl/rgarii. Mannstreu 

Die verschwiegenen Therapien 
Oft werden alternati ve Verfahren beglei
tend neben kl assischen schulmedi zi ni-.....J 
ehen Behandlungen (wie etwa einer anti 

retroviralen Therapie) eingesetzt. In vielen 
Fällen weiß der behandelnde Arzt ni chts 
von der vom Patienten selbst angewende 
ten Medizin . da sie dem Arzt in der Angs 
verschwiegen wi rd, dann nicht mehr die 
notwendi ge therapeuti sche Aufmerksam-
keit zu erhalten. Auf diese Weise geht 
Wissen verloren. das im Rahmen einer 
einfachen Anwendungsbeobachrung ge
sammelt und ausgewertet werden könnte. 

Auf dem Weg zu einer Verbes erung 
der alternati vmedizini schen Forschung ist 
die Erfassung dieses Wissens ein erster 
Schritt. Ob und wie die Wirksamkeit alter
nati ver Behandlungen erwiesen werden 
kann. müßte in Zusammenarbeit mit Phar
makoepidemiologen, Prüfärzten und Be
troffenen di skuti ert werden. Sicherlich ist 
es möglich , in kleinen. einfachen Studien 
zumindest ebenwirkungen und schädi
gende Effekte von alternativen Behandlun
gen zu erforschen - das wäre ein gewisser 
Schutz und auch im Sinne der Betroffenen. 
Denkbar ist die Einrichtung ei ne "Review 
Boards", das die vorliegenden Erkenntnis
se zu alternativen Therapien kritisch prüft 
und eine Einschätzung veröffentlicht. Da
mit wäre eine Orientierungshilfe möglich. 
und Betroffene wären nicht mehr nur allei
ni g auf die oft überzogenen Aussagen der 
Anbieter von Alternativtherapien angewie
sen. Au agen wie etwa die, es handle sich 
um "die effekti vste Therapie", werden ge
rade im Zusammenhang mit kommerziell 
vermarkteten komplementären Verfahren 
immer wieder getroffen. zuletzt bei der 
viele tausend Mark teuren Hyperthermie
Behandlung. Ein unabhängiges Review 
Board könnte derartig überzogene Aussa
gen korrigieren und 0 manch Unheil ver
hindern. 

Was bleibt. ist die Gretchenfrage: Wann 
ist eine Alternativtherapie wirk am? Ei ne 
Antwort auf die e Frage ist sicherlich we
der anhand der Aussagen von Anbietern 
noch in kurzzeitigen klinischen Studien 
mit dem klassischen Des ign mögli ch. Eine 
Antwort kann nur gefunden werden. wenn 
die bi herige klinische Forschung syste
matisch auch auf diesen Bereich ausgewei
tet und entsprechend mod ifi ziert wird . AL
tern ati ve Medizi n heute bedeutet nicht 
mehr, daß etabli erte schulmedi zini sche 
Verfahren strikt abgelehnt werden. Auch 
Schulmediziner haben vielfach schon 
längst ihre Bedenken gegen alternati ve 
Verfahren zurückgestuft. Bei der Behand
lung von Erkrankungen kann e nur darum 
gehen, alle Mög lichkei ten, seien sie akade
mi sch oder komplementär, optimal zu nut
zen. Eine Auf teilung der Medi zin in 
Schul- und Alternativ med izi n ist ebenso
wenig möglich und so sinnlos wie ei ne 
Trennung von Leib und Seele . • 
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Atemübungen gegen die PcP und 
ein Gemisch aus allerlei Pflanzen
extrakten gegen Pilzerkrankungen 

- wie ein HIV-positiver 
Heipraktiker sich selbst behandelt 

• 
von Irmgard Heisler 

ie Packung Antibiotika auf 
Theo Wülfings Küchen
schrank i t unberührt. Sein 
Arzt hat sie ihm gegen das 
Fieber. das ihn in den letz

ten Wochen plagte, verschrieben. Doch 
Theo hat stattdessen homöopathi sche Mit
tel genommen, die er sich selbst zusam
mengestellt hat. Theo ist Heilpraktiker und 
seit el f Jahren HIV-infizien . A ls überzeug
ter Anhänger der Naturheilkunde steht er 
schulmedizini scher Arznei skepti sch ge
genüber. 

Der Grundstein zu dieser Haltung wur
de schon in Theos Kindheit gelegt. Sein 
Onkel war naturheilkundlicher Arzt und 
behandelte die ganze Familie. Er und seine 
Geschwister - Theo ist das zweit jüngste 
von zehn Kindern - sind nicht geimpft 
worden. stattdessen gab ihnen der Onkel 
prophylaktisch homöpathi sche Mittel. Da 
Theos Vater geschäftli ch viel unterwegs 
war, nahm der Onkel eine Art Vaterrolle 
ein. Er strei fte mit Theo durch die Wiesen 
und betrachtete mit ihm pnanzen. deren 

amen Theo ei frig lernte. In seinem Gar
ten und in den Gewächshäusern hatte er 
Kräuter angebaut. deren Wirkung er dem 

effen erkl ärte. 
ach dem Fachabitur - selbstverständ

lich an einer Waldorfschule - und einigen 
Umwegen über eine Gärtnerlehre und eine 
A usbildung zum Tänzer, begleitet von Ge
sangsunterricht, langte Theo bei der atur
heilkunde an. Er begann mit einem Fern-
tudium und besuchte später drei Jahre 

lang die Verbandsschule der Heilpraktiker 
in Bochum. 

Seine erste Prax is. die er in seiner Hei
matstadt Borken im Münsterl and erö ffnet, 
ist bald gut eingeführt . Nach zwei Jahren 
bleibt die Praxi s plötzlich leer. Es hatte 
sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, 
daß Theo schwul ist. Er muß die Prax is 
verkaufen und zieht mit seinem damaligen 
Freund nach Berlin . Dort läßt er sich An
fang der achtziger Jahre wieder als Heil
praktiker nieder. Schon bald kommen die 
ersten H I V-Patienten, die er homöopa
thi sch, aber auch mit Ozon-Therapie be
handelt, was damals .,der Hit" war. Heute 
würde er diese Therapie nicht mehr unbe
dingt empfehlen. Er hält sie zwar immer 
noch für eine tolle Sache, betrachtet es 
aber als Schwachpunkt, daß sie nur für 
drei bi s vier Wochen zum Wohlbefinden 
der Patienten beiträgt. 

EI 

Papa ver oriel/ la lis. Orientali scher Mohn 

Antivirale Therapie? 
Nein danke! 

1985 wird Theo krank, wird von Nacht
schweiß und Fieber geplagt. Die Lymph
knoten in der Leiste werden so dick, daß er 
nicht mehr laufen kann. Er geht ins Kran
kenhaus. weil er wis en möchte, woran er 
leidet. Theo behandelt sich dort selbst mit 
Mistelpräparaten. Die Ärzte finden keine 
Ur ache, auch der H1V-Test ist negati v. 
Drei M onate nach der Entl assung läßt sich 
Theo nochmal testen. Das Ergebnis ist po
sitiv. 

Ein ungläubiger wird bekehrt 
Theo zieht um nach Hamburg, wo er Com
puterprogramme für Heilprakti ker ent
wickelt und mit seiner neuen Liebe Rol f, 
ebenfa ll s pos iti v. zusammenlebt. Rolf. der 
bald krank wird und fast erblindet, 
be lächelt die Naturheilkunde zunächst und 
setzt voll auf die Schulmedizin. Als er ei
nes Tages starke Kopfschmerzen hat, stellt 
Theo ihm ein homöopathi sche Mittel zu-



.,Wähle, um anft, chnell gewiß und 
dauerhaft zu heilen , in jedem Krankheits
fal l eine Arznei. welche ein ähnliches 
Leiden für sich erregen kann, als sie hei
len soll. " Mit diesem Satz faßte der Arzt, 
Apotheker und Chemiker Dr. Samuel 
Hahnemann 1755-l843) das Grundprin
zip der von ihm begründeten klassischen 
Homöopathie zusammen. Seine Heilme
thode basiert nämlich auf dem Ähnlich
keit prinzip, was schon ihr ame, der 
sich aus den griechischen Wörtern .,hoi
mon'" (ähnlich) und "pathos" (Leiden) 
zu ammen etzt. verrät. 

Hahnemanns Lehre beruht auf zwei 
wichtigen Erkenntnissen. Erstens: Wenn 
man e inem gesunden Menschen be
stimmte Naturstoffe in re lati v hohen Do
sen regelmäßig eingi bt, führen sie zu 
Kranklleitserscheinungen, die für den 
eingenommenen Stoff typi sch sind. Kaf
fee zum Beispiel erzeugt Herzk lopfen 
und Schlaflosigkeit. Zwiebeln rufen Trä
nen und Schnupfen hervor. Durch Toll
kirschen ent tehen andere toxi sche Bil
der als etwa durch Fliegenpilze oder Ar
sen. Seine Testreihe startete Hahnemann 
1790 mit e inem Selbstversuch, indem er 
Chinarindenpulver schluckte, das bei ihm 
zu malariaähnlichen Symptomen führte. 
Über Jahre hinweg testete er dann an 
Freiwilligen die verschiedensten Arznei
stoffe, deren Symptome er genaLIestens 
dokumentierte. So entstanden die 
homöopathischen Arzneimittelbilder, die 
Aufschluß darüber geben, welche Wir
kungen ausgesuchte Stoffe auf den 
menschlichen Organi smus ausüben. 

Zweitens: In weiteren jahrelangen Ex
perimenten stellte Hahnemann fest, daß 
nur derjenige Stoff in der Lage ist, in sei
ner potenzierten (mit Alkohol oder 
Milchzucker verdü lln ten) Form einen 
kranken Men chen zu heilen, dessen Prü-

sammen. Die Schmerzen verschwi nden 
und kommen nicht wieder. Jetzt schluckt 
Ro lf zwar weiterhin seine Arznei. läßt sich 
aber g leichzeitig von Theo behande ln. Daß 
die Homöopathi e nicht mehr helfen kann , 
wenn man starke Medikamente nimmt, 
hält Theo flir e in Märchen. Es sei nur 
schwerer, das richtige Mitte l zu finden, da 
man die Nebenwirkungen und die Sympto
me. die diese Medikamente verursachen, 
berücksichti gen muß. 

Aus der Überzeugung heraus, daß es für 
die Behandlung von HIV-Patienten mehr 
als die Schulmedizin g ibt und man mit e i
ner Behandlung schon vor Ausbruch von 
Aids beginnen sollte. gründet Theo 199 1 
das " Hamburger Forum". Dort werden e in
mal im Monat Naturheil verfahren , aber 
auch neue Ergebni sse aus der Schulmedi
zin vorgestellt. Das Forum wendet sich vor 
a llem an Infizierte und Kranke, es nehmen 

fungsbild dem Symptombild ähn lich ist, 
da e in kranker Men ch hervorbringt. So 
kann ein bestimmter Kopfschmerz nur 
von e inem Mittel gehe ilt werden, das am 
gesunden Menschen einen ähnlichen 
Kopfschmerz bewirken kann. Ein wässri
ger Schnupfen kann nur von ei ner Arznei 
gebesseIt werden, die e inen wässri gen 
(und nicht etwa einen dicken oder schlei
migen) Schnupfen hervorrufen kann. 

Aufgabe des Homöotherapeu ten ist es, 
für die Patienten ein ,.Simile" (Ähnli
ches) oder besser ein "Simi llimum" (das 
Ähnlichste) zu finden. Dafü r benötigt er 
gen aue und bi ins kleinste Delail gehen
de Beschreibungen der Symptome. Zu
dem muß er frühere Krankhe iten, mög
lichst auch die der Vorfahren, berück
sichtigen. Erst e in detaillierter Überblick 
über alle krankhaften Vorgänge im Leben 
des Patienten versetzt den Homöopathen 
in die Lage, das richtige Mittel zu finden 
- eine mühsame. oft tage lange Arbeit, 
für die die Kassen die Kosten nicht über
nehmen. 

Bei langwierigen Krankheiten , die 
schon mit vielen Medikamenten vorbe
handelt wurden, wird die Arzneibestim
mung noch komplizierter, da auch die 
Symptome und Nebenwirkungen der 
Medikamente berücksichtigt werden 
müssen. 

Anders als die Schu lmedizin geht die 
Homoöpathie al so von Symptomen und 
nicht von ei ner Krankheit im Sinn e iner 
"Diagno e" aus. Während die Medizin 
zum Beispiel bei ei ner bestimmten Lun
genentzündung jedem Patienten das e ibe 
Medikament verordnet. ste llt der 
Homöopath an hand der Symptome ei n 
indi vidue lles He ilmittel zusammen. Nach 
diesem Prinzip behandeln die Homöopa
then auch die opportuni sti schen infektio
nen , die im Rahmen von Aids auftreten. 

aber auch Therapeuten te il. Als es Platz
probleme gab, wandte sich Theo an Ka lle 
Möhrsdorf. der al naturheilkundli cher 
Arzt in der Aidsberatungsste lle der Ge
sundhe itsbehörde arbe itet und durchboxte, 
daß die Behörde dem Forum e inen Raum 
zur Verfügung stellte. Heute ist Möhrsdorf 
Mitveranstalter des Forums. 

Dre i Salmone ll eninfekti onen hat Theo 
inzw ischen überstanden. Di e erste hat er 
selbst homöopathisch behande lt. Bei m 
zweiten Mal hat er nicht das richti ge Mit
tel gefunden. AI er von den Durchfällen 
schon stark geschwächt war und sich nicht 
mehr selb t versorgen konnte, ließ er sich 
ins Krankenhaus bringen. Dort bekam er 
Antibiotika und Flüssigkeit. " Entsetzli ch 
und fUrchterl ich" in Eri nnerung geblieben 
ist ihm die dritte Infektion. Wieder hatte 
Theo tagelang Durchfa ll , irgendwann 
nachts klappte er zu ammen. Er rief den 

otarzt und bat ihn , ihm die In fusionen.>< 
anzuhängen, die er im Haus hat. Al s deI . I • 

hörte, daß Theo positi v ist. hie lt er Ab-..... 
stand und empfahl , Cola zu trinken. Einige 
Stunden später mußte Theo mir" dem Ret-C
tungswagen ins Krankenhaus gebrach~ 

werden. Di agnose: Nierenversagen. Die"":::::::; 
Antibiotika-Therapie, die die Ärzte durch-<=::) 
führen , machte er zwar bis zum Ende mit, 
bat aber auch e inen Heilpraktiker ins 
Krankenhaus, der ihn mit den homöpathi -
chen Mitteln Arsenicum album, Podophy

lIum und Jatropha behande lte. 
Daß Theo zu sei nem Heilpraktiker geht 

oder ihn um ei nen Hausbesuch bittet. kam 
bisher eher selten vor - schieß li ch ist er 
selbst e iner. Dennoch hat er aus den Sal
mone llengeschichten gelernt, daß er früher 
e inen Außenstehenden hin zuziehen muß. 

Immer auf dem neuesten Stand 

Häufiger als den Heilprak tiker sieht er sei
nen Arzt. Als im vergangenen Sommer die 
Zahl seiner He lferzellen sank, riet ihm die
ser zu einer Retrovi r- oder Kombinati
onstherapie, was fü r Theo allerdings indi s
kutabel ist. Ebenso lehnt er die PcP-Pro
phylaxe mit Pentacarin at ab. Stattdessen 
macht er regelmäß ig Atemübu ngen. Um 
Pil zen vorzubeugen, gurgelt er täglich mit 
Salviathymol , e iner pfl anzlichen Lö ung 
aus Salbe iö l, Fenche lö l, Eukalyptus, Zimt 
und Ani . 

Doch er schränkt ei n. Theo hat gesehen, 
wie sich ein Freund, e in naturheilkundlich 
orientierter aidskranker Arzt schließlich in 
di e Hände von Schulmedizinern begab, 
nicht mehr kämpfen wollte und ich e in 
fach fa llen li eß. Daß er e inmal genauso 
reagiert, will Theo nicht aus chließen. 
Sollte es ihm sehr schlecht gehen. würde 
er sich wahr che inlich wieder ins Kran
kenhaus ein weisen lassen: ., Irgend wie ist 
es eben doch in meinem Kopf, daß ich da 
gut versorgt bin, schon weil die Schulme
diziner immer auf dem neu esten Stand 
sind ." Er hat auch schon e rwogen. in ei ne 
naturhei lkundliche Klinik zu gehen, di e 
Idee aber wiede r verworfen. Drei aid
kranke Freunde von ihm hatten sich in e i
ner solchen Klinik anhören müssen, man 
könne nichts für sie tun . ie müßten sowie
so ba ld sterben. 

Theo wird einem Arzt u'eu bleiben. 
schon alle in weil er die Di agnostik der 
Schu lmed izi n gut findet. die sich auch 
Heilprak tiker zu nutze machen können. Zu
dem schätzt er den Austausch und die Ge
spräche mit dem Arzt. Manchmal geraten 
sie hefti g aneinander, manchmal kommt es 
auch zu ei nem Kompromiß. So wie vor ei
nigen Tagen. Es ste llte sich heraus, daß 
das Fieber von e iner Hepatitis A herrührte, 
die Antibiot ika also nichts genutzt hätten. 
Er bat seinen Arzt. ihm das pflanzliche Le
ga lon zu verschrei be n. was dieser auch 
tat. . 
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Handmassage 

Die M a sage dauert 15 bi s 20 Minu
ten , sie ist besonders wohltuend bei 
M attigkeit , gedrückter Stimmung, 
Durchblutungsstörungen und labilem 
Krei slauf; indirekt regt sie den Atem 
an . Grundsätzlich gilt: Der Masseur 
sollte warme Hände haben und vor 
der eigentlichen Massage dafür sor
gen, daß auch die Hände (oder Füße) 
des Massierten warm werden (reiben. 
streichen) 

- Kontakt herstellen: die Hand mit 
beiden Händen berühren und halten 
- die Hand anschauen und ertasten, 
nach schmerzhaften Stellen fragen 
- nacheinander Handrücken und -
fläche ausstreichen 
- erst jeden Finger einzeln in beide 
Richtungen rotieren, dann das Hand
geleIlk 
- von den Fingern hin zum Handge
lenk zwi schen den Knochen des 
Handrücken aus treichen 
- zirke ln (krei sende Bewegungen 
mit drei bi s vier Fingern) am Handge
lenk, erst am Handrücken, dann an 
der Handfläche 
- er t den Daumenballen. dann die 
ganze Handfl äche zirkeln 
- mit beiden Daumen parallel von 
der Mitte der Handfläche nach außen 
ausstreichen 
- Handfläche und Rücken leicht aus
streichen 
- Hand mit beiden Händen leicht 
halten, sich langsam von ihr verab
schieden , zur anderen Hand überge
hen 

Meditationen, Atemübungen, 
Entspannungstechniken, 

Körperarbeit, Massagen - sind all 
diese Workshop-Angebote für 

Infizierte und Erkrankte nur 
Pfeifen im dunklen Wald oder 

wirken sie wie sanfte Medizin 
auf Körper und Seele? Ein 

Erfahrungsbericht 

m 
• von Karl Lemmen 

Iris sec. Iris 

Dienen durch Berührung 
ngmar Bergmanns Film 
"Schreie und Flüstern" 
kann a ls szeni sche Sym
bo li ierung des schwieri
gen Verhältni sses von 

Körperlichke it und Sterben interpretiert 
werden. E r portraitiert vier Frauen in e i
nem Herrenhaus um die Jahrhundertwen
de: Agnes, Ende Dre ißig, liegt im Sterben, 
ihre be i den jüngeren Schwestern Karin 
und Mari a sow ie die Dienstmagd A nna 
warten auf ihren Tod. Während die bei den 
Schwestern, ge lähmt durch die Nähe des 
Todes, sich von der sterbenden Schwes ter 
zu rückziehen, gefangen sind in ihrer eige
nen Körperlichke it. ist die e in fache 
Dienstmagd Anna ganz wärmespendender 

Körper. Sie legt sich zu der Sterbenden ins 
Bett , hält den geschundenen Le ib wie e ine 
Mutter ihr Kind, " ie spricht nicht, vie l
le icht denkt sie nicht e inmal", w ie der 
Bergmann-Biograph EckaJ'd Weise 
schre ibt. 

Manche Sterbende brauchen - be i 
g leichzeitigem Respekt vor ihrer erwach
senen Persönlichke it - eine ähnliche kör
perli che Für orge wie Kleinkinder: die 
bre ii ge Kost, das Windeln und Gewa
schenwerden, das Bed ürfni nach elemen
tarem Körperkontakt. Angesichts der Aus
grenzung und Isolierung von Sterbenden, 
wie sie von a rben Eli as in seinem Buch 
"Ü ber die Einsamkeit der Sterbenden" als 
typische Interakti on phänomene im Um-



gang von Helfern und Angehörigen mit 
Sterbenden beschrieben wurden, ist es in 
der Regel schlecht um die Befliedi gung 
dieses Grundbedürfnis es bestellt. 

Damit ist auch schon e in zentral es 
"Lernziel" e ines Massage-Workshops der 
Deutschen Aids-Hilfe umrissen, an dem 
ich 1993 tei lnahm. Eigentli ch war ich 
skeptisch, ni cht nur weil es zu einer Infla
tion von Massage- und Körpererfahrungs
angeboten gekommen war - als Mitg lied 
im Bildungsbeirat war ich an der Entwick
lung des Seminarprogramms der DAH be
teiligt und hatte in den zurückl iegenden 
l ahren nichts unversucht gelassen, die 
Zahl solcher Veranstaltungen zu begren
zen. Nun bekam ich se lbst di e Gelegen
he it, die Qualität der von mir stets kriti sch 
beäugten Angebote "am e igenen Leibe" zu 
überprüfe n. 

Wir sollten die Wirkung respektieren
der Berührung erfahren, um e rahnen zu 
können, welche Wirkung sie auf Men
schen mit Aids haben kann . Die Schaffung 
einer geschützen Umgebung, di e e igene 
Einstimmung auf die Sitzung, die Arbeit 
mit e inem mögli cherweise gebrechli chen 
Körper und den Respekt vor Schamge
fühl en, di e beim Behandelten auftreten 
können. galt es in ganz kleinen Schritten 
zu lernen. Die Workshop-Leiterin Irene 
Smith war e igens aus San Francisco ange
re ist , um ihr überwiegend auf ehrenamtli 
che r Basis arbeitendes Proj ekt für Men
schen mit HIV und Aids vorzuste llen: Ser
vice Through Touch - schon der Name ist 
Programm. Der Versuch einer deutschen 
Übersetzung birgt all erdings Schwierigkei
ten. " Unterstützung durch Berührung" 
wäre die neutrale Variante, während " Die
nen" zum Ausdruck bringt, worum es Ire
ne Smith in ihrer Arbeit geht - um e inen 
"Liebesdienst" . Es muß schon ein Mini
mum gegenseitiger Sympathie und Ver-

Uniola latifolia. Schwingelgras 

trauen zw ischen Masseur und Mass iertem 
vorhanden se in, die richti ge Technik a llein 
ist ni cht entsche idend . 

Es kann ni cht darum gehen, e infach 
drauflos zu knete n. Wie oft werden Patien
ten im Krankenhaus von den unterschied
lichsten Helfern rei n funkti onal und ohne 
jegliche Sensibilität mit ka lten, feuchten 
Händen "begrapscht"? Irene Smith zeigte, 
welche Haltungen, welche zu stark akt i
vierenden Techniken unte r Umständen 
eher schaden als nutzen können, wieweit 
sowohl hygieni schen E rfordernissen als 
auch krankheitsbedingten Einschränkun
gen Rechnung getragen werden muß . 
"There is nothing to heal, there is nothing 
to fix, your partner is already perfect" (Du 
mußt ni chts heilen, du mußt ni chts erzw in
gen, de in Partner i t in Ordnung, so wie er 
ist.) Mit di esen Worten benennt Irene 
Smith die wichti gste Voraussetzung für 
e ine gelungene Massage. 

Alles weitere ist einfach Berührung, so 
wie sie der momentanen Situation des 
Partner und der Beziehung zu ihm ent
spricht. Wievie l das sein kann, habe ich 
bei diesem Workshop selbst e rfahren. 
Trotz des harten Arbeitspensum bi s in 
den späten Abend habe ich mich körper
lich so wohl gefühlt wie selten in meinem 
Leben. Diese Wirkung führe ich nicht al
le ine auf die Ma sagen zurück, die ich 
selbst erlebte. l emand anderem Berührung 
zu "schenken" und Wirkung dieses Ge
schenks zu spüren, kann e in so beglücken
des Gefühl sein. daß es die so häufig ver
spürte Hilflosigkeit am Krankenbett mil 
dern kann . Daß weniger manchmal mehr 
sein kann , erlebte ich , als mir einfach nur 
die Hände mass iert wurden : Meine jahre
lang aufgestaute Trauer löste sich in be
freienden Tränen auf. 

Durch die Berührung, durch die Locke
rung muskulärer Spannungen kann die 
Seele so "aufgeweicht" werden, daß die 
festgehaltene Trauer - oder auch das 
Spüren der e igenen " Bed ürftigkeit" - ins 
Fließen gerät und in hefti gem Tränenfluß 
ins Bewußtsein gespült wird . Auch andere 
Emotionen kommen ans Licht, bi s hin zur 
sexue ll en Erregung. Hier ist all erdings 
eine klare Grenzziehung erforderlich , dar
auf insis ti erte Irene: Sex zw ischen Be
handler und Behandeltem ist für sie ganz 
klar ausgesch lossen - zum Schutz beider 
Parteien. In einer solchen Situation 
braucht der Behandelte Schutz, alles ande
re wäre Mißbrauch. 

Mein erste "Opfer" in der Erprobung 
des frisch Gelernten war Bobby, den ich 
jahrelang aus der Aids-Hi lfe-Arbeit kann
te. Es war nicht le icht, mit ihm zurechtzu
kommen, als seine Erkrankung rasant vor
anschritt . Er konnte sehr verletzend sein , 
und so war es nicht so sehr mein ure igen
stes Bedürfni s, ihn im Krankenhaus zu be
suchen, sondern eher das Gefühl solidari
scher Verpflichtung. Das änderte sich erst, 
als ich ihm aus me iner Hilflosigkeit heraus 

e inmal vorschlug, ihm die Füße zu mass ie-.>< 
ren. Bobby stimmte zu, und fo rtan erfuhl . _ • 
unserer Beziehung eine neue Qualität. Als ........ 
er schon sehr geschwächt war, brauchte er......l 
gar ni chts mehr zu sagen, e ilT vie ldeuti gero.... 
Blick auf seine Füße reichte, und ich~ 

,.d iente". Die ungeliebten Krankenh ausbe-~ 
suche wurden zu e inem intensiven Erleb-<::) 
ni s körper li che r Begegnung. Zum ersten::::.::::: 
Mal in me inem Leben war es mir möglich, 
e inem Sterbendem bi s zum Schluß körper
lich nahe sein zu können. 

Darüber hinaus kann Massage, verstan
den a ls "zwischen leibliche" Begegnung, 
eine wohltuende, entspannende, lösende, 
lindernde und manchmal auch tröstende 
Wirkung entfa lten, die auch Lebenden 
nicht vorenthalten werden so llte . • 

Fußmassage 

Die Massage dauert 20 bi 25 Minuten, 
sie ist besonders empfehlenswert bei 
Nervosität, Schlaflosigkeit und Durch
blutungsstörungen. Der Massierte liegt 
am besten auf dem Rücken, der Druck 
darf etwas intensiver sein als bei der 
Handmassage 

- Kontakt herstellen, beide Füße 
berühren und halten 
- ersten Fuß anschauen und ertasten, 
nach schmerzhaften Stellen fragen. 
eventue ll den zweiten Fuß abdecken 
(Wärmeverlust) 
- nacheinander Fußrücken und -sohle 
ausstreichen 
- jeden Zeh in beide Richtungen rotie
ren und leicht ziehen 
FußgeJenk rotieren 
- von den Zehen hin zum Gelenk zwi
schen den Knochen des Fußrückens 
ausstreichen 
- zirkeln (kreisende Bewegungen mit 
drei bis vier Fingern) am FußwurzeJ
knochen, seitlich der Ferse und rund 
um den Knöchel 
- Fußsohle mit dem Handballen zir
keln, die andere Hand stützt dabei den 
Fuß ab 
- mit beiden Daumen parallel von der 
Mitte der Sohle nach außen ausstrei
chen 
- Fußinnenkante zirkeln und aus. trei
chen (die Fußinnenkante wird al s "Wir
belsäulenzone" betrachtet, e ine Ma sa
ge hier wirkt sich wohltuend auf den 
gesamten Körper aus) 
- den ganzen Fuß ausstreichen 
- den Fuß mit bei den Händen halten . 
sich langsam von ihm verab chieden, 
zum anderen Fuß übergehen 
- nach der Massage bei der Füße mög
licherweise von der Hüfte oder den 
Knien bis zu den Zehen ausstreichen. 

EI 



Trodilionsbewußtes Bayernland: Schon 1987 marschierten Asyl-Tunten auf dem Berliner CSD 

Bayerische Sauereien Rechtzeitig zum Wahlkampf gingen Münchens 
Saubermänner gegen schwulen Schweinkram vor. 
Die Rosa Liste hat davon profitiert 

Der To n ist sclu'ill geworden. "Saue
reien werden nicht geduldet", ver
kündete Hans-Peter Uhl (CSU) in 

der le tzten Phase des Münchner Kommu
nal wahlkampfs. Sauereien - dazu gehöre n 
nach Ansicht des ober ten Münchner Ord
nungshüters Sex in schwule n Saunen , 
l ack-off-Panies und der Kondo mverkau f 
am Tre e n von Szenelokalen. Die Rosa Li 
ste, e ine Gruppe von Schwule n und Les
ben , di e be i der Münchner Stadtratswahl 
am 10. März antrat, fürchtet anges ichts 
solcher Töne e ine zweite Ära Gauweiler: 
"U hl macht s ich mitsc huldig an hohen 
Aids-In fektions raten in un erer Stadt", 
sagte der Spitzenkandidat der Rosa Li ste, 
Thomas Niederbühl. 

Begonnen hat der Konflikt im vergan
genen Dezember. Damal s ließ Han -Peter 
Vhl die schwul e "Dom Pedro-Sauna" 
schließen. Se in Sprecher Bernhard Fuchs 
begründete das mit der "öffentlichen Ord
nung" : ,.Anders als das bloße Anbandeln 
gehören sex uelle Handlungen nicht in öf
fentliche Gewerbebetriebe." 

Das Münchner Verwalwngsgericht gab 
den Ordnungshütern in e iner Ei le ntsche i
dung recht. Es sei nicht auszuschließen, 
daß auch Ahnungslose mit den dort aus
geübten Sexualpraktiken konfrontiert wer
den könnten. Und in der Sauna werde 

,.Aids massiv Vorschub gele istet". Gle ich
zeitig jedoch, kriti siert Günter Re isbeck 
von der Rosa Li ste, dürfe de r Saunabesit
zer weder e in Hinweisschild "schwule 
Sauna" anbringen noch Kondome verte i
len. Re isbecks Einschätzung: "Morali sche 
Doppelzüngigkeit". 

We nige Woche n nach der Sauna
schließung uchte und fa nd das Münchner 
Kreisverwa ltung referat einen zweiten 
Konfliktfa ll. Die Rosa Liste wo llte in meh
rere n Szene lokalen Kondome und Crui-
ing Packs verteilen. Doch diese Anregung 

zu safer Sex sei ebenfalls ni cht zu to lerie
ren, so Hans-Peter Uhl im Februar: " Es 
kann keine Sonderrechte für diese Gruppe 
geben." In den To iletten ble ibe die Kon
domausgabe ges tatte t. 

Die Münchner Aids-Hil fe (MüA H) rea
g ierte darauf mit e ine r Ko ndo m-Ve rte il ak
tio n (Aufdruck : " Ihre Sicherheit ist für 
Herrn Dr. Uhl Unzucht"), und Vorstands
müglied Mike Egg leton kritisiert die hiesi
ge Sonderro lle: " Ausgerechnet in Mün
che n, der Stadt mit der zweithöchsten 
HIV-Infektionsrate, wird eine enge Geset
zesauslegung über den Schutz von Me n
schenleben gestellt. " 

Auch ein Gespräch be i der Se iten im 
Büro des Kre isverwaltungsre ferenten Mit
te Fe bruar blieb ohne Ergebnis. Im Proto-

koll des Gesprächs li eß Uhl seinen Beam
ten nur nochmals juri stisch klarste llen , 
warum Ko ndo me nicht in e ine Kne ipe und 
schwuler Sex nicht in e ine Sauna gehören: 
,Handlungen und Zustände, di e e ine enge 
Beziehung zum Geschlecht leben aufwei
sen. sind aus dem öffentli chen Raum zu 
verwei en'- ' Denn damit werde der " Un
sittlichke it Vorschub gele istet". Allenfa ll s 
zulässig wäre der Kondomverkauf via Au
to mat, doch dieser "muß an e iner entspre
chend di skreten Ste lle aufgeste llt sein", so 
die Rechts- und Moralauffassung des ober
ste n Münchner Ordnung hüters. 

Daß der Konflikt gerade in den letzten 
Wochen ablief, ist kein Zufall. Am 10. 
März wurde in München e in neuer Stadtrat 
gewählt, und lie Mehrheiten hingen unter 
andere m auch vom Abschneiden der Ro a 
Li ste ab. De nn sie hatte - für manche Kon
ervati ven e in Alptraum - gute Chancen 

auf einen der achtzig Sitze im Stadtrat: Bei 
der Wahl galt keine Fünf-Prozent-Hürde, 
und be i der letzten Wahl fehlten der 
schwul-lesbi schen Vereini gung nur 0,05 
Prozent für ein Mandat. Doch wie es 
scheint, hat der Sauereien-Stre it der Rosa 
Li ste eher genützt als geschadet: Mit 1,8 
Prozent der Stimmen fi e l e in Sitz an sie, 
den nun Spitzenkandidat Thomas Nieder
bühl e ingenommen hat. Felix Berth 



Keine 
leichte Kost 
.. . zur Berieselung beim Bügeln 
oder Abwaschen bietet eine 
einzigartige Radiosendung im 
Hamburger Offenen Kanal 

Hier ist wi eder 
Radio Positi v, 
an den Mikro

phonen Klaus und Pe
tra, an der Technik 
Frank, und als Stu
diogast begrü ßen wir 
Gabriele Granert'·. 

Jahr beschlossene 
neue Geschäftsord-
nung geklagt. die in 
seinen Augen sat
zungswidrig ist. Das 
Gericht gab ihm 
recht. Klaus beri chtet 
sachlich, die Wertung 
überl äßt er den Hö
rern . 

Zum Auskl ang der einstündi gen Sen
dung folgen Infos zu r Gebührenordnung 
der Telekom. ein Nachruf auf den .. Revo lt
Shop". einen Hamburger Pornoladen. der 
nach 20 Jahren dicht macht, Hin weise auf 
Vorträge und In formationsabende und 
natürli ch Grüße. 

Eigentli ch gibt es die Sendung schon 
seit März 1991 . Ihr Initiator Kl aus-Erik 
Borchmann nannte sie zunächst .,Radi o 
Lighthouse", später ,.Tanz der Viren". Al s 
er nach Berlin umzog. gab er seine Mitar
beit auf. Von den dre i ,. euen". die er zu
sammengebracht halte. verl angte er di e 

1l Änderung de Titels. 
~ ~ Die 51jährige Petra ist die einzige lnfi-

"Radi o pos iti v .... ___ ~ __ ~ zierte in der Runde. Sie weiß sei t Mai 
Die Welle gegen 
Aids" startet Punkt 2 1.00 Uhr wie jeden 
zweiten Montag im Monat. Das Dreier
Team Petra Klüfer, Klaus Kronberg und 
Frank Taschinski sendet seit zwei Jahren 
im Offe nen Kanal Hamburg und ist bun
desweit die ein zige Radiosendung, di e sich 
au schließ li ch mit HIV und Aids befaßt. 
Zu Beg inn steht die Ernährungsberaterin 
Gabriele Granert Rede und Antwort zum 
Thema ,.Bio- Impedanz-Messung", die sie 
seit vergangenem Herbst in einer Hambur
ger Schwerpunktprax is durchführt. Schon 
bevor ein Patient an Gewicht verli ert. läßt 
sich mit der elektroni chen Mess-Methode 
feststellen. ob er an Unterernährung oder 
Mange lerscheinung leidet; damit soll er 
früh zeitig seine Ernährung und Lebensge
wohnheiten umstellen und so einem even
tuellen Wastingsyndrom entgegengewir

ken können. 
"J got plenty of 

nothing" verkündet 
eine weibliche Stim
me von Pl attenteller. 
und danach läßt sich 
Kl aus über das Osho 
Taban-Zentrum aus, 
dessen Veranstaltun
gen man nur besu-
chen darf. wenn man 

einen negati ven HIV-Test vorweisen kann. 
,.Das erinnert mi ch an einen Club mit Part
nertausch", wellert Kl aus. Er ste llt es den 
Hörern anheim, ob sie weiter die bei den 
von der spirituellen Gruppe betriebenen 
Diskotheken "Zorba" und "Savoy" besu
chen wollen. 

"Aids-Hilfe vor Gericht" ist der Titel 
des folgenden Berichts. Ein Vorstand mit
glied der Hamburger Aids-Hilfe halle 
beim Landgericht gegen die im letzten 

1992, daß sie HIV-pos iti v ist. Einen Monat 
später wurde sie Mitglied in der Aids- Hil 
fe und arbeitete gleich in der Öffentlich
keitsgruppe mit. Zu dieser Ze it war kein 
Infi zierter im Vorstand . Petra halte das Ge
fühl , daß di e Betroffenen keine Lobby ha
ben und kandidierte für den Vorstand. dem 
sie heute noch angehört. 

Bis Juni 1994 ging Petra ihrem Beru f in 
einem Reisebü ro nach. Offiziell wurde sie 
aus "Rationali ierungsgründen" entl assen, 
sie vermutet aber 
eher, daß etwas über 
ihre Infekti on durch
ges ickert ist. Inzw i
schen ist sie Frührent
nerin . Den Großteil 
ihrer Zeit widmet sie 
ihren Akti vitäten in 
der Aids-Hilfe. einen 
"H I V-freien" Tag hat
te sie schon lange 
nicht mehr. 

Petra zeichnet verantwortlich für di e 
Sendung. stellt die Themen zusammen und 
plant den Ablau f. Für die Vorbereitung auf 
das heutige Programm hat sie etwa zwei 
Tage gebraucht. Durch di e Arbeit in der 
Aids-Hilfe kommt sie relati v leicht an In
formationen: zudem durchforstet sie die 
Hamburger Tagespresse und besucht 
Schwulenl äden. 

Zwischen den Sendungen herrscht ein 
regel' Fax- und Telefonbetrieb zwischen 
Kl aus und Petra. Die politi schen Themen 
und Kommentare schustert sie mei t Klaus 
zu, der bi s Ende 1993 Journali st in der Po
litik- und Wirtschaftsredaktion in der Bun
desausgabe der BILD-Zeitung war und 
nach einer Betri ebsanalye im Hause Sprin
ger wegrati onalisiert wurde. Der heute 
51jähri ge bedient nicht gerade das Kli-

schee les am Stammti sch ori entierten 
Skandal reporters. Er i t Schatzmeister im.-.....
Vorstand der GA L-Mitte und engagiert-"""" 
sich in der grün -a lternati ven SchwuLes
ben-Politik . 

Frank hat heute zum letzten Mal di e 
Regler bedi ent. Der techni sch versierte 
und journali sti sch ambiti onierte Juri st hat 
sein Referendariat in Mecklenburg- Vor
pommern angetreten und will sich im 
Sommer als Rechtsanwalt mit Schwer-
punkt Familienangelegenheiten in Berlin 
niederl assen. An eine Stelle wird Dietel' 
Geycr treten. Der stell vertretende Leiter 
einer Sozia lstati on, die auch HIV-Patien-
ten betreut. mi scht bereits se it fün f Jahren 
mit einer Musiksendung im Offenen Kanal 
mi t. 

Eine materielle Entlohnung für seine 
Arbeit bekommt das Team nicht. Im Ge
genteil : Die drei bczahl cn die anfallenden 
Kosten aus eigcner Tasche. Für GEM A
Gebühren, Kopien. Pl akate. Kassetten. Te-
lefon- und Fax rechnungen kommen im
merhin rund 2600 Mark im Jahr zusam-
men. Die Nationale Aidss ti ftung sponserte 
sie mit einem einmaligen Betrag von 1600 
Mark für di e Anschaffun g eines tragbaren 
Aufnahmegeräts und 
den Druck von Wer
bemitteIn. 

Wiev iele Men-
schen Radi o Pos iti v 
hören, können die 
Macher nicht sagen. 
Das Hörertelefon 
klingelt selten. Reso
nanz und - durchge
hend positi ve - Kritik 
kommt hauptsächli ch au dem Bekannten-
kreis. Oder aber - das haben sie sich bei 
den Radi oprofi s abgeschaut - wenn es et-
was zu gewinnen gibt. Bei einer CD-Ver-
losung ri efen fün f Hörer an. die Postkar
tennachdrucke der Red-Ribbon-Aus teI-
lung fand immerhin elf Fans. 

Ein Hörer allerdings ist ihnen sicher: 
Marcus Hupe hat vor über einem Jahr ein 
Werbeplakat von Radi o Positi v ge ehen 
und dachte: .,Da hör ' ich doch mal rein". 
Die Art und Weise. in der das Thema Aids 
behandelt wurde, gefi el ihm. Seither ver
folgt er das Programm regelmäßig, hat 
auch mit Petra Kontakt aufgenommen und 
wurde sogar zum gelegentlichen Mitarbei
ter. Da keiner aus der Redaktion zum Bun
despositi ventreffen nach Köln fahren 
konnte. sprang Marcus als Korrespondent 
ein. Die Hilfe kam von profe sioneller Sei

te. Marcus Hupe ist 
Journalist und arbei
tet als Redakteur bei 
der Fachzeitschrift 
" Das Boot". Eine 
weitere Mitarbeit ist 
für ihn nicht ausge
schlossen. 

Irmgard Heisler 

EI 



t 
Gehofft, gekämpft, verloren 

Im Alter von 32 Jahren verloren w ir 
unseren Freund 

MARKUS COMMERCON 

Dein Mut zum Träumen und Deine 
Kraft zum Kämpfen w ird uns immer 
Vorbild sein 

2. März 1996 
Deine Freunde aus Offenburg 

Neues Spendenkonto 

Berlin. - Die Deutsche Aids-Hilfe hat 
ein neues Spendenkonto eingerichtet: 
Berliner Sparkasse. BLZ 10050000, 
Konto 220220220. 

Spritzenautomaten 
in der Strafvollzugsanstalt 
Ve(hta (dpal. - Aid und Gelbsucht in 
Geflingni ssen lassen sich nicht allein 
mit der Verfolgung des Drogenkonsums 
eindämmen . Das sagte die ni edersächsi 
sche Iustizministerin Heidi Alm-Merk 
(SPD) in einem dpa-Gespräch. "Bei der 
Behandlung des Problems ist Vielfalt 
statt Einfalt gefragt. " Ende April hat die 
PoliLikerin im Vechtaer Frauengefang
ni das Startsignal für einen bundesweit 
bislang e inmaligen Modell versuch ge
geben . An vier Automaten können dro
genabhängige Inhaftierte gebrauchte 
Spritzen gegen sterile tauschen . Damit 
soll die Zah l der Erkrankungen gesenkt 
werden . Bei einem vergleichbaren Ver
such in der Schweiz sei die Zahl der 

euinfektionen auf Null gesunken. 
Trotz des offenen Spritzen tausches 

bleibe der Konsum von Drogen in der 
Haft verboten . ,.Die Vollzugsbedienste
ten mü sen weiterhin jeden Drogenfund 
me lden. Daran wird sich nichts än
dern" . sagte Frau Alm-Merk. Sollte der 
2 13000 M ark teure Versuch negativ 
verlaufen, wird er abgebrochen. "Die 
Automaten sind kein G laubensbekennt
nis, sondern ein Versuch, neue Wege zu 
gehen ." 

Wie die 
Jungfrau 
zum Kind 

.. . kam die Knastbeauftragte der 
Hamburger Aids-Hilfe zu ihrem 
Job. In einem Berufszweig, der 

viele nach kurzer Zeit verschleißt, 
hält Sonja Lohmann es nun schon 

zehn Jahre lang aus. 

S 
onja stri ckt und näht gerne. Wenn sie 
wieder e inmal den letzten Nade lstich 
an e inem Bettüberwurf ausge führt hat 

oder e inen fertigges tri ckten Pullover in 
den Händen hä lt. dann hat s ie das Gefühl , 
etwas vollendet zu haben. Ein Erfo lgser
lebni s. das sie be i der Arbe it , mit der sie 
ihren Lebensunterhalt verdient, nur selten 
hat. Diese Arbe it ist .. etwas, das nie auf
hört". Sonja verbringt vier bi fün f Tage 
pro Woche hinter Gittern . Im Januar fe ierte 
sie ihr zehnjährige Jubiläum als .,Knast
beauftragte" der Hamburger Aid -Hil fe. 
Damit ist die 40j ähri ge die dienstä lteste 
hauptamtliche Mitarbe iterin und nennt sich 
selbst ,.das Foss il der Aids-Hilfe" . 

Sonj a hat in Marburg Pädagog ik und 
Sozio lgie studiert. Mit dem Diplom in der 
Tasche jobbte sie zunächst als Ke llnerin 
und dann in e inem kle inen Verl ag, bi s es 
ie - eher zu fa lli g - nach Hamburg ver

schlug. 
Die Stadt lernte sie während e ines Wo

chenendbesuchs be i zwei Bekannten ken
nen und war ganz begeistert von den vie
len Grünanl age n. Daß be ide Freunde je
wei Is mit ihr im Stadtpark waren. es sich 
a lso um e in und denselben Park hande lte, 
bemerkte sie erst vie l später. Eine Woche 
nach ihrem Au sflu g te ilte ihr der e ine 
Freund mit, er habe dre i freie Wohnungen 
für sie gefunden. Sonj a fi e l aus allen Wol
ken. Hamburg hatte ihr zwar gefa llen. aber 
sie hatte noch nicht e inmal daran gedacht, 
dorthin zu ziehen. Die Wohnungen bes ich
tigte sie trotzdem - und mietete e ine da
von. 

Auch am neuen Wohnsitz hie lt sich 
So nja mit diversen Jobs übe r Wasse r. 1m 
Sommer 1985 besuchte sie ihre Tante in 
Spanien, verli ebte sich, wollte im darauf
fo lgenden Frühjahr nach Spanien übersie
de ln und dort als Animateurin arbe iten. 

Es kam jedoch alles ganz anders. Inzw i
schen arbe itslos geworden, wollte Sonj a 
für den nächsten Spani en-Trip beim Ar
beitsamt Urlaub beantragen und bekam 
stattdessen dre i ABM -Ste llen angeboten, 
eine davon in der Aids- Hilfe. Sonj a be
warb sich. An dem Job re izte sie die medi
zini sche Seite - ursprünglich wo llte sie 
mal Ärztin werden -. vor allem abe r di e 
politi sche Komponente. 

Die Aids- Hil fe war damals noch in an
derthalb Z immern im Magnus-Hirschfe ld
Zentrum ulllergebracht und arbe itete bis 
dahin nur mit Ehrenamtlichen. Ihr Vorste l
lungsgespräch hatte sie mit Hans-Georg 
Floß, dem " Ur-Vater" der Hamburger 
Aids- Hilfe. Der fragte sie, ob sie denn ke i
ne Angst habe, sich zu infi zieren. Ihre e in
fache Antwort: "Warum , ich will hier doch 
arbe iten I" Hans-Georg lachte und ste llte 
sie e in . 

In ihrem Bekanntenkre i gab es jedoch 
Leute. die nicht so dachten wie sie, was sie 
bald zu spüren bekommen sollte. In eini
gen Wohngemeinschaften erhie lt sie ,.we
gen Infekti onsgefahr" Hausverbot. Es sei 
ihnen ,.nicht recht". wenn sie käme, li eßen 
ihre Freunde sie wissen. Sonj a hat jeden 
Kontakt abgebrochen. 

Zum I. I. 1986 trat sie zusammen mit 
zwei we iteren Hauptamtlichen. e inem 
Krankenpfl eger und einer Bü rokraft, ihre 
neue Ste ll e an. Da ihr Aufgabengebiet 
noch nicht so richti g gek lärt war, sollte ie 
sich der Anfragen aus dem SU'afvoll zug 
annehmen. Seitdem man im Herbst 1985 
begonnen hatte. die Untersuchungshäftlin 
ge - wenn sie ein willi gten - auch auf HIV 
zu tes ten, fragten vor allem Haftri chter 
nach, ob die Aids-Hilfe die HIV-infi zierten 
Insassen betreuen könne. 

Am 13. März traf sich zum e rsten Mal 
ihre Gesprächsgruppe im Untersuchungs-



gefängnis, die seither jeden Donnerstag 
stattfindet. Die MännelTlJJ1de bes teht aus 
zwei bis fünfzehn Häfl ingen, je nach dem 
wieviele Infi zierte gerade in U-Haft sitzen. 
Wenn auch Frauen da sind. richtet sie für 
diese e ine e igene Gruppe ein. Die Gefäng
ni sordnung läß t gemi schte Gruppen nicht 
zu. 

Wer zu dem Treffen kommt. hat me ist 
erst vor kurzem erfahren. daß er positiv ist. 
Ganz chlimm findet Sonja. daß sich die 
Häftlinge schon während der ersten kör
perlichen Untersuchung innerhalb von 24 
Stunden nach der Verhaftung entscheiden 
mü ssen. ob sie mit e inem HIV-Test e in ver
standen sind . Überrumpe lt stimmen die 
mei ten zu. ohne sic h klar machen zu kön
nen, was das für sie bedeutet. Von Ent
sche idungskompete nz könne in di eser Si
tuation kei ne Rede sein . Die Gespräche in 
der U-Haft drehen sich deshalb hauptsäch
lich um die frische Diagnose. Sonj as 
Hauptanliegen ist es, die Gefangenen da
bei zu unterstützen, mit ihrer Infektion zu 
leben , mit ihnen eine Perspektive aufzu
bauen. nach neuen Ansatzpunkten zu su
c he n oder auch e infach Infos über weitere 
Hilfseinri chtungen zu vermitte ln. 

Inzwischen hat sich Sonja Wirkungs
kreis auf fas t a ll e Hamburger Knäs te aus
gedehnt. Mit ihrem Zugangsberechti
gungsausweis hat s ie freien Zutritt zu allen 
Haftanstalten. 

Sonja ist auch noch da, wenn sich das 
Gefängnistor öffnet. Haftentlassene kön
nen mit ihren Sorgen und Nöten zu ihr in 
die Aids-Hilfe kommen. Manche von ih
nen kennt sie seit zehn Jahren, vie le hat sie 

zuhause und im Krankenhaus besucht und 
bi s zum Tod begle ite t. 

Eine Zeitl ang nahmen Gefangene aus 
dem offenen Vollzug an der Pos ili vengrup
pe in der Aids-Hilfe teil. Viele aus der 
Gruppe waren jedoch chon schwer er
krankt. so daß s ich die Gespräche 
hauptsächlich um Tod und Sterben dreh
te n. Für die Gefangenen, di e danach alle i
ne in ihre Ze lle zurück mußte n, war die 
Themat ik zu schwer und zu deprimie rend. 
Hinzu kam, daß überwiegend Schwule 
te ilnahmen, mit deren Probl ematik sich die 
Freigänger - me ist Junkies - nicht ide ntifi
zieren konnte n. 

Obwohl Sonja es haßt, in Schubladen 
zu denken, fühl1e sie dann eine spezie lle 
Gruppe für Le ute aus dem Knast e in . mit 
de r sie sich Mittwoch abends zum Klönen 
in der Kne ipe traf oder auch e in fach mal 
schwimmen oder Billard spie len ging. Vor 
vier Jahren hat sie diese Gruppe jedoch 
wieder aufgelöst. Zunehmend hatten Ge
fangene für dieses Treffen Freigang bean
tragt, waren dann aber nicht erschi enen. 
Stattdessen bietet sie wieder vermehrt Ein
zeige präche in der Aids-Hilfe an. 

Häufig bekommt Sonja die Wut der Ge
fangenen über die Haftbed ingungen ab 
und wird beschimpft, weil sie sich zu we
nig für deren Verbesserung e insetze. Doch 
dann z ieht Sonja deutliche Grenzen: Es ist 
nicht ihre Aufgabe. die Haftbed ingungen 
zu ändern. Ganz e nt chieden wehrt sie 
auch die Frage ab. ob sie ni cht Spritzen 
oder Stoff mit in de n Knas t bringen könne. 

Wenn sie erlebt, daß jemand seine Äng
ste in den Griff be kommt und sich im Ge-

spräch mit ihr entspannt; wenn sie merkt,--J 
daß Leute Vertraue n fassen, dann hat Son-.-......
ja doch auch be i dieser Arbeit Erfo lgser--"""" 
lebni sse. Oder wen n sie hört , daß " ihre" 
Gefangenen sie weiterempfehlen. Bis ans<::) 
Ende ihrer Tage will Sonja allerdings ni cht--J 
.,die Knastbeauftragte" bleiben. Irgend-
wann e inmal möchte sie weni ger klienten
zentriert arbe iten. Ein sozialer Job mit Ve r
antwortung wird es aber icher wieder 
sein . Verantwortung für andere tragen. ich 
um andere kümmern. das kennt sie schon 
aus ihrer Kindhe it. Als große Schwester 
von vier jüngeren Brüdern rutschte sie fast 
au to mati sch in diese Ro lle. Sonja, die ich 
selbst als .. rheini che Frohnatur" bezeich-
net, stammt aus e iner Düsseldorfer Arbei
terfamilie. Als sie damals die Arbeit in der 
Aids-Hilfe annahm, freuten sich die Eltern 
und hatten be ide noch e inen Ratschlag pa-
rat. Der Vater: "Paß auf. du ha t immer so 
ei ne kaputte Haut. " Die Mutter: " Da sind 
doch auch Schwule. da paß auf. daß die 
Faschos ni cht kommen." 

Ihre n harten Alltag .,schaufe lt" sie mit 
viel Sport - Aerobic und Fitneßgymnastik 
- weg. Drei- bis vierma l pro Woche. je
weil s drei Stunden. Viel Zeit ble ibt da 
nicht mehr. die sie mit ihre m Freund, e i
ne m Anästhesiepneger, ve rbringen kann. 
Um mehr gemeinsa m zu machen, haben 
ie zusammen einen Italieni chkur ange

fangen. Er hat inzw ischen aufgehört, sie 
macht weite r. Wenn ihr Freund. der um 
ha lb sechs aufstehen muß, unter der Wo
che etwas von ihr haben möchte, .,dann 
muß er halt weniger schlafen". 

Irmgard Heisler 

Bitte diesen Coupon senden an: ____________________________________ -., 
Deutsche Aids-Hilfe, 
- Abonnement - , 
Dieffenbachstr. 33, 
10967 Berlin 

I(h möchte aktuell für ein Jahr abannieren. Wenn ich nicht drei Manate vor Ablauf des Jahres kündige, soll das Abonnement fortgeführt werden. 
Re(htshinweis: Diese Bestellung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempels) widerrufen werden. 
aktuell wird im neutralen Ums(hlag verschickt. 

aktuell soll geschickt werden an: 

o Vier Ausgaben jährli(h für 40 Mark 

o bis auf Widerruf kostenlos (für HIV-Infizierte und Hählinge 
sowie für Schulen, Krankenhäuser, Arztpraxen, Beratungs
stellen, Redaktionen und verglei(hbare Institutionen) 

Kontonummer ____________ _ 

Geldinstilut _____________ _ 

Vorname _____________ _ 

PU/ Ort ___________ _ 

Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt: 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o durch Überweisung an die Deuts(he Aids-Hilfe auf das Konto 
020 3500 500 bei der Deutschen Apotheker· und Ärztebank, 
Berlin (BU 100 906 03), Stichwort aktuell 

Organisation ____________ --1 

Telefon --------------1 

o Bitte buchen Sie einmal im Jahr die jeweilige Abonnementgebühr (derzeit 40 Mark) von meinem Konto ab: 

Bankleitzahl ___________ _ 

Datum _____________ _ Unterschrih ____________ ---' 
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Christo Nä her, Todesengel1991 - 1994 

B Mittlerweile bekamen jene Gehörlo-

egegnung sen. die sich zweimal im Monat i.n 
der Kolner Tnnttall kIrche zu eI

nem evangeli schen Gottesdienst in Gebär-

d d ·,1 den sprache einfinden, schon einiges zu se-

e r r I e n hen ... In derselben Kirche. die zwar den 
GehOl'losen al Gotteshaus dient, aber 
nicht als Gemeindekirche fun kti oniert. 

Arl 
Die Geschichte von Freddie 

Mercury und wie er zum "Engel" 
wurde oder: eine Vision der 

Künstlerin Christo Näher 

werden neben Konzerten und anderen Ver
anstaltungen seit 199 1 Ausstellungen zeit
genössischer Kunst gezeigt. Ein hohes 
Maß an Akzeptanz setzte die dort 1994 in
stall ierte Ausstellung Christa ähers vor
aus. Die sonst nüchtern weißen Wände des 
Kirchenschiffs zierten zwölf lebensgroße. 
techend grellfarbige Fotomontagen. Bil

der, die kaum zur Andacht taugten und mit 
Kirche. Religion oder Liturgie nicht zu 
tun hatten. Immerhin : Der Zyklus der Bil 
der nannte sich "Engelordnungen": zu se-
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hen waren allerdings Engel einer sehr ei
genwilligen Spezie. 

ach Flügeln, go ldenen Löckchen und 
ähnlich Himmlischem mochten immer 
größer werdende A ugen vergeblich ge
sucht haben. Ganz im Gegenteil waren die 
dargestellten Szenen eher irdi sch und pro
fan. und nur die Technik der Montage hat
te sie ein bißchen ins Fantasti sche ent
rückt. Insbesondere zwei Figuren be
herrschten das Geschehen auf den Bildern . 
Zum einen war das der nackte Körper ei
ner Frau. der immer kopflos mit gespreiz
ten Beinen und geöffneten Armen sich auf 
dem Rücken liegend chutzlos dem 
blickenden Gegenüber darbot. Zum ande
ren war es die mal stei fe, mal sich läss ig 
anlehnende Gestalt eines M annes im 
schrillen orange-hellblauen 70er-Jahre
Outfit. Dessen ursprünglicher Kopf war 
durch verschiedene und verschwommene 
Videoprintstudien des im ovember 199 1 
an Aids gestorbenen Ex-Queen-Sängers 
Freddie Mercury ersetzt worden. 

M an mag es beinahe nicht glauben. 
aber Chri ta äher, die Schöpferin dieser 
letzteren. als Engel bezeichneten Figur. 
betont es immer wieder: .,Ich kannte den 
vorher nicht. Ich hatte eine spirituelle Be
gegnung mit ihm zwei Tage nach seinem 
Tod" , und sie meint damit die nur noch in 
Fragmenten auftauchende Popikone in 
ihrem Werk . Vom Ableben Freddie Mer
curys will sie erst nach ihrer Vi sion erfah
ren haben, als sie plötzlich das Gesicht ih
rer Imagination in allen Zeitungen wieder
entdeckte und begann, akribi sch nach 
Materi al zu suchen. ,.Mit Aids hatte das 
erstmal überhaupt nichts zu tun . Es war 
eine geistige Botschaft für mich", versucht 
Chri ta Näher ihr Erlebnis zu beschreiben. 

~ wohl wi ssend, wie schwer es ist, dieses eil ner anderen Person zu vermitte ln. "Es war 
,g eine Begegnung der dritten Art" . sagt sie 
:§ und überzeugend hinterher: " Scheinbar 
.2 
.E gibt es so etwas tatsächlich." 

Über seine Reinkarnation beziehungs
weise Verewigul1g im Werk einer ihm im 
umgekehrten Fall ebenso unbekannten 
Künstlerin wäre Freddie M ercury sicher
lich nicht gerade erbaut gewesen. Er, der 
das Bad in der Menge so geliebt, sich als 
schil lernde Figur auf dem Olymp der Pop
sternchen seinen Platz erobert hatte, wurde 
von Christa Näher in einen Körper und in 
Rollen gezwängl, die er sich nicht mehr 
aussuchen konnte. M al ist er der " Hiob". 
mal der "Todesengel", dann wieder ein 
" Kopfschlächter" (vermutlich der. der die 
Frau enthauptete). ein ,.WurmkopF' oder 
einfach das .,Muttersöhnchen·'. Dabei 
steckt er in die em unmöglichen Fummel 
und einem Körper. der mit sich selbst 
nichts so recht anzufangen weiß. Und die 
Bühne, die er hier bespielt. gleicht wahr
lich nicht j ener musikalischen In zenie
rung von Glamour und Gl immer. die er zu 
Lebzeiten mit seiner Stimme und seinem 
unnachahmlichen Agieren beherrschte. 



Das Zimmer mit dem blauen Teppichnie
senboden, den weiß gestrichenen nackten 
Wänden und dem großen renektierenden 
Gla bausteinfen tel' hat nicht weniger am 
Muff der Seventies zu tragen als die blaue 
Strickjacke an seinem Leib, Geradezu gro
tesk wirken da der auf einem Hocker sit
zende Rehpinscher. die Damenhandtasche 
zu dessen Füßen sowie die Filzpantoffeln 
zw ischen den Lackschuhen des .,Alter 
Egos" Freddie Mercurys. Eine Kul isse, 
wie sie piefigel' kaum sein könnte und in 
der nur die auffällige Unordnung etwa 
Anarchistisches hat. 

" ... das Schöne ist nichts als des 
Schrecklichen Anfang, den wir noch 

gerade ertragen, und wir bewundern 
es so, weil es gelassen verschmäht, 

uns zu zerstören. 
Ein jeder Engel ist schrecklich." 

(Rilke, Die erste Elegie) 

Dennoch: Diese Kreatur erinnert unwe i
gerlich an Alfred , das Ekel , die e gleich
zeitig gehaßte und geliebte Figur der deut
schen Fernsehnation in eben j enen Jahren, 
die die Bildkompositionen auneben lassen. 
Wirkt Freddie M ercury in der Rolle des 
,.Kopfschlächters" irgendwie tyrannisch, 
aber nur bedingt bedrohlich, so erscheint 
er als ,.Todesengel" mit offenen Schnür
senkeln und offen stehendem Reiß
verschluß und als " WurmkopF', mit 
chei nbar letzter Kraft einen stili sierten 

Wurm auskotzend. zynisch lächerli ch. 
.,Ein jeder Engel ist schreckl ich" hatte Ril 
ke in einen Elegien geschrieben, denen 
Christa Näher den Titel ihrer Arbeit. "En
gelordnungen" , entnommen hatte. Sie 
nahm den Dichter beim Wort. Ihre Engel 
sind miese und fiese, bestenfall s jämmerli
che Gestalten, eben Ekel. 

Doch so will sie die Kün tlerin gar 
nicht verstanden wissen: "Opti sch wie in
haltlich ver chlossen geben die Bilder nur 
durch die amen eine vermeintlich ver-
öhnende Geste. Die Figuren wirken in der 

Darstel lung von Realität und Täuschung 
verletzend kalt. Aber gerade sie kommen 
aus einem ex tremen Zustand der Hinga
be." 

Aus diesem M oment der Hingabe wa
ren die Fotomontagen gerade deshalb ent
standen, weil sich für Chri ta äher durch 
die Begegnung mit Freddie Mercury, oder 
besser gesagt mit einer bildhaften Er-
cheinung, "der Umgang mit dem Tod ab

solut ins Positi ve wendete" . Der Mensch 
und die menschliche Existenz sind zwar 
die beherr chenden Themen ihrer Kunst, 
auch heute noch, doch es ist immer wieder 
der Tod, an dem sie exemplifiziert werden. 
Früher waren Christa Nähers Bilder so 
schwarz wie der düstere Tod. Eine w ichti 
ge Rolle in ihren Bildern spielten Kentau-

ren - Fabelwesen der griechischen M ytho
logie, die den Oberkörper eines Menschen 
und den Unterbau eines Pferde besitzen. 
Sie gingen als Vi sionen, Vorstellungen 
vom männlichem Wesen, all ihren Arbei
ten voraus - bi s diese in der Figur Freddie 
Mercurys zur Deckung kamen . Sie hatten 
von nun an ein Gesicht. Vielleicht klingt 
das alles etwas verrückt und abgedreht, 
und so recht wollte man Christa Näher ihre 
Vi ion auch nicht abnehmen, nachdem 
Freddie Mercurys Abgang weltweit durch 
die Medien dokumentiert worden war. 
.,Das ging leider voll nach hinten los. Fast 
alle behaupteten natürlich. j etzt benutzt ie 
den auch noch" , erzählt sie. Selbst für 
ihren engeren Bekanntenkreis lag die e 
Sicht durchaus nahe. Zur sei ben Zeit hatte 
sich Chri sta Näher gerade von ihrem HIV
positiven Freund getrennt und selbst ge
glaubt. infiziert zu sein. Der plötzliche Tod 
des Weltstars, der erst einen Tag vor sei
nem Ableben öffentlich erklärte. an der 
Immunschwäche erkrankt zu sein, ihre 
persönliche Verstrickung mit dem Kran
heitsbild sowie ihre traumartige Erschei
nung konnten doch nicht nur zufällig auf
einander getroffen sein. 

,.Ich bin vorsichtig geworden", sagt 
Chri ta Näher heute, wenn sie auf Freddie 
Mercury angesprochen wird. Obwohl sie 
in seiner Gestalt eine greifbare Form ihrer 
kentaurischen Wesen gefunden hat, diese 
Gestalt letztendlich für sie ganz eng mit 
ihrer (künstl eri schen) Geschichte zusam
menhängt. habe sie sich vor einem Jahr 
gesagt. "jetzt ist Schluß damit. Nur wenige 
haben mich verstanden und mein Thema 
angenommen. Aber" . so erklärt sie weiter. 
,.das Problem des Zugangs liegt niemals 
wirklich in einem Bild, noch ist es reine 
Themensache; die Schwieri gkeit, und das 
ist auch meine, ist die Suche nach der 
wirklichen Freiheit." Gemeint ist eine Be
freiung von Konventionen durch den 

künstlerischen Prozess . ,Jch muß immer 
wieder feststellen, daß alles, was ich dar
über gelernt habe, auch wenn es vom Sinn 
her zutraf. mir erst wirksam wurde, wenn 
e über mein Erleben passierte." Die unbe-:......I 
wußte Entdeckung einer Figur in ihrer ei-::::l 
genen Fanta ie, die Freddy Mercury wi 
aus dem Ges icht geschnitten war, ent-
sprach genau einer dieser (über-) sinnli -
chen Erfahrungen der Künstl erin . Daß sich 
ihr Bild nun unerwarteterweise mit dem 
eines unmittelbar zuvor verstorbenen und 
weltberühmten Pop tar deckte und zu Un
verständni s gegenüber ihren Arbeiten 
führte, li eß sie den Entschluß fas en, Ab-
stand von ihrer Figur zu nehmen. 

Ihrem Vorsatz ist Christa Näher nicht 
treu geblieben. In der Galerie Barbara 
Weiss in Berlin , wo die Künstl erin im De
zember 1995 und Januar 1996 ihre neue
sten Arbeiten ausstellte, konnte man auf 
einer Reihe kleinformatiger Videoco lor
prints erneut den Kopf Freddie Mercurys 
neben einem ausgestreckten Frauenfuß mit 
Schuh entdecken . Als CoJlageelemente 
hatten beide Verwendung in den ,.Engel
ordnungen" gefunden; zusammen sogar in 
einem Bild der Reihe. in dem Freddie 
M ercurys Kopf in unterschiedlichen Vari 
anten gleich Luftblasen dem nackten Frau
enkörper mit eben selbem Fuß und Schuh 
zu entweichen cheint. Und wenn auch 
nicht ausgestellt , zur Besichtigung standen 
die .. schreck lichen Engel" zumindest be
reit. 

Wie auch immer man die Entstehung 
und Erfindung der .,Engelordnungen" be
trachten mag, so haben sie in j edem Fall 
zu einer entschiedenen Wendung in Chri
sta Nähers Werk geführt. Wo früher Dü
sterni s herrschte, ist nun Licht eingekehrt. 
Wirk lich schwarz ist nur noch ein über
mannshohes Zelt. Dort tritt man hinein. 
doch dann wieder hinaus und steht im 
Licht. Der Tod und der Mensch si nd nach 
wie vor das zentrale Thema in der Kunst 
Chri sta Nähers. Dank Freddie Mercury hat 
sie sich aber von ihrem strengen .,katho
lisch ländlichen Todesvor teilungen" be
freien können, wie die Künstlerin e selbst 
ausdrückt. In dem üppigen Ki ssen aus 
Samt und Seide mit appliziertem Skelett, 
einer weiteren neuen Arbeit, habe sie zu
dem ihre Herkunft aus dem süddeutschen 
Barock wiederentdeckt. diesen typi sch 
leichten und verspielten Umgang mit dem 
Tod. wie er von allen Decken und Wänden 
der Kirchen ihrer Heimat prangt. So resü
miert Christa äher: " Für mich war die 
Begegnung mit Freddie Mercury in j edem 
Fall eine unheimlich heilsame." Dem sin
genden Exzentriker mit der unverkennbar 
vorstehenden Oberlippe hat diese sonder-

~ bare Begegnung irgendwo zwischen den 
Welten von Traum und Wirklichkeit hin

~ gegen leider nichts mehr genutzt. Er war 
.2 

__________ ...... .E bereits zwei Tage tot, al sich die bei den 

Christo Näher, Zelt 1995. trafen! 
Installation in der Galerie Borbora Weiss Petra Welzel 
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Sauberer Abgang 
Über den Film "It's my Party" 
von Randal Kleiser und den 
Pawlowschen Reflex bei 
Tränendrüsen 

Nick lie bt Brandon und Brandon li ebt 
Nic k. Si e leben zusammen hoch 
über Los Angeles und haben in ih

re r großzüg igen Villa mit Pool einen fanta
sti sche n Blic k über di e Stadt , besonders 
nachts. Sie sche nken sic h gegenseiti g Pfer
de - e in braunes, e in weißes - und reiten 
gemeinsam durch die Berge. 

Ni c k erfährt dann , daß er HIV-pos iti v 
ist. Infi ziert hat er sich, bevor die traute 
Zweisamkeit begann. Jetzt hat Brando n, so 
sche int es, Nick e in bi ßchen weni ger lieb, 
faßt ihn nicht mehr so gern an, sucht talt 
dessen das Abenteuer in der schwulen Bar 
und hat schließlich Umgang mit e inem 
jüngere n Mann. Das Paar streite t sich, die 
Idyll e zerbric ht. Nick zieht aus und ist 
traurig . 

Ein Jahr ist vergangen, Nic k wohnt al
lein in e iner kle inere n Vill a ohne Poo l, ist 
zerstreut und sehr unausgegli chen. Er ver
g ißt, wo er seinen AutoschJüssel hingelegt 
hat, zerschmeißt mit e iner Hante l den 
Spiegel in seine m Sportstudio und weiß 
nicht warum . Der Arzt aber weiß es: Nic k 
leidet an PML, e iner schne ll fortschre iten
den und in Persönli chke itsverlust münden
den Zerstörung der Hirnsubstanz, und hat 
nur noch we nige Tage bewußten Lebens 
vor sich. Nun , so Nick, tritt " Plan B" in 
Kraft: Se lbsttötung nach zwei täti ger Ab
schlußfete mit a ll se ine n Lieben. 

m 

Unvermindert bl endend aussehend , be
e inträchtigt nur von eine m di chter werden
den Grau schle ier im Gesichtsfe ld. ver-
chenkt Nic k im Laufe des mit heite r-me

lancholischer Musik unterma lten Festes 
einen Te il seines Hausrates an gerührte 
Menschen, denen die Tränen in die Augen 
schießen. Einer nach dem anderen erhä lt 
zum Abschi ed im vertrauli chen Gespräch 
wertvo lle Tips fürs weitere Leben: So solle 
be ispie lswe ise di e Mutter das Rauc he n 
aufgeben, und de r süße Fratz mit de n bl on
den Locken möge mit safer Sex die Liebe 
retten. Zwi schendrin wird - be i Häppchen 
und Anekdoten - herzli ch vie l gelacht und 
geweint. 

Fre i von Spannungen ist die illustre 
Runde a llerdings nicht: Nicks Mutter hat 
Probl eme mit dem übe rraschend ersche i
nenden Vater, der sie sitzen ließ und a ls 
Erz iehungsberichtigter ve rsagt hat. Und 
Brandon, der schli eßlich ebenfall auf
taucht, ist be i ke ine m wohlgelitten, halte 
er doch de n li ebe n Nic k verstoßen. Doch 
all das g ibt sich - ange ichts des bevorste
he nde n Todesfalls. Zum versöhnliche n 
Ausklang, herbe ige führt durch zwe i Hände 
vo ll rosafarbe ner Kapseln, entschl äft Nick 
in de n Armen von Brandon , der ihn dann 
doch unau sgesetzt ge liebt hat. 

Der Film des Regisseurs von .,Grease" 
hat vor alle m e in Problem: Seine Hauptfi 
guren habe n ke ine. Allesamt sind sie 
wo hlhabend, gutaussehend und nur ein 
bißchen verzweifelt, daß Nick, obwohl e r 
so gesund aussieht, nun sterbe n muß. Die
se weichgespülte, eindime nsionale Dar
ste llung U S-ameri kani schen Mi tle lstands 
bl ockiert jede Auseinandersetzung mit 
dem Sto ff. Die The men, im Pl ot sehr wohl 

angelegt, werden den gekonnt ins Bild ge
setzten großen feuchten Augen nahezu 
restl os geopfert: 

Wi e kann man innerhalb e iner Li ebes
beziehung mit dem plötzlich oewußt wer
denden unterschiedli chen HIV-Status um
gehen? Was hat es dann auf sich mit dem 
Entschluß, der Krankheit durch e inen 
selbstgewählten Schlußpunkt di e un würdi
ge Spitze zu nehmen? Und was ist das 
überhaupt , ein würdiger, se lbstbestimmter 
Tod? Wer hilft wem, wi rd e in solcher Ent
schluß im Kre ise der e ngs te n Freunde in 

:x: di e Tat umgesetzt? Ste ht in einer solchen E ~ 
<..:> Situation die brutal konkreti sierte Verlust-

~ 
ii: 

angst der Zurückble ibenden oder die To
desgewißhe it des Kranken im Vo rder
grund ? 

Welche Gedanken sich Randal Kl eiser 
~ zu diesen Fragen auch imlner gelnacht ha
;§ 
:; ben mag: "lt 's my Party" bleibt von ihnen 

;E gänzlich unbe la tel. Dennoch ist man 
während des Films immer ma l wieder ge
ne igt mitzuhe Jen. So i t die Szene. in der 
Ni cks Mutter anges ichts ihres sterbenden 
Sohnes e iner gri echi schen Tragödin g le ich 
aufschre it, ohne Zweife l bewegend. Und 
auch ein zy ni sch inte llektue ller Freund 
von Nick, der drohende Ge fühl e hinter 
brill anten Po inten versteckt. verliert be im 
Abschi ed seine Fassung. Doch gerade die
se standardi sierte Pe rfekti on in der Umset
zung solche r Szenen - gepaart mit der in
ha ltli che n Substanzlos igkeit des gesa mten 
Films - hil ft e inem, die Tränen gerade 
noc h rechtzeiti g wegzudrücken: So ni cht ' 

Thorsten HergoSI 

It's my party - USA 1995; 110 Minuten; Regie: Randal 
Kleiser; Darsteller: Eri( Roberts, Gregory Harrison, Lee 
Grant, Olivia Newton· John und andere. Der Film lief im 
Panorama der diesjährigen Internationalen Filmfestspie
leßeriin. 



Im Limbus 
"Mississippi - Fluß der 
Hoffnung", eine sehenswerte 
Erzählung und schnell wieder zu 
vergessende Filmbilder zum 
Thema Kind und HIV / Aids 

I rgendein Kunsthi storiker sagte ein ma l, 
die mittelalterliche Darstellung des 
Weltgerichts in einer Buchillustration 

erklärend, der Limbus sei e ine künstle
ri sch-seelsorgerli che Elfindung der Zeit 
hoher Kindersterblichkeit gewesen. Und 
wirklich. da am Rand des Fegefeuers wa
ren in Gestalt vie ler kleiner Mensche n die 
Kinderseelen gemalt - im Limbus war
te nd, ohne Eingang zum Himmel, aber 
auch nicht im Höllenfeuer. Unschuldige 
Kinder, die vor der Taufe gestorben waren . 

och im 16. Jahrhundert schreibt Mi chel 
Eyquem de Mo nta ig ne, daß er ich an die 
gen aue Zahl der ihm von seiner Frau gebo
renen Kinder nicht erinnern kann. Zwei 
oder drei habe er im Säuglingsalter verlo
ren, "nicht ohne Bedauern . aber doch ohne 
Verdruß" . 

Dank moderner Wissenschaft haben 
sich die Verhältnisse geändert. Die kindli
che Vorste llung vom Tod mag ein Aufent
ha ltsort " Milliarden von Lichtjahren ent
fernt sein. von wo unser Universum nur 
wie der kleinste, blaß chimmernde Stern 
an unserem Himmel aussieht und wo es ei
sig kalt ist". Das Leben von Kindern ist 
heutzutage weniger gefahrdet, es ist aber 
auch rarer geworden. Aus dem unschuldi
gen Kind wurde das prototypische Opfer 
von Kindelfeindlichke it, Hungersnöten, 
Epidemien , Mißhandlung, sex ue llem 
Mißbrauch, des Fernsehens und anderem. 

Eine Kritik an dem Film "Mi si ippi 
Fluß der Hoffnung" könnte ein, daß diese 
Opferrolle ausgebeutet wird. Der e lf Jahre 
a lte Dexter, der seine Vorstellung vom Tod 
wie oben ziti ert beschreibt, ist an Aids er
krankt. Er wurde durch eine Bluttransfusi
on intiziert , also ist auch seine Mutter völ
lig unschuldig. Weiter wäre zu kritisieren, 
daß der fürsorglich liebenden und guten 
Mutter des armen kranke n Dex ter all zu 
schemati sch die nachlässige und böse 
Mutter des Nachbaljungen Erik gegenü
bergestellt wird. Auch Erik ist zunächst 
abweisend und böse zu Dexter. Doch dann 
läßt er s ich bekehren und ist der bes te und 
tre ueste Freund, über Dexters Tod hinaus 
und gegen den Willen seiner bösen Mutter 
- versteht sich . Und schließlich ist dieser 
in Grundzügen scharzweiß-maleri sche 
Farbfilm bestimmt kein Meilenste in in der 
Filmkunst. Aber geht es darum ? 

Es wird eine anrührende Geschichte mit 
humani stischer Botschaft erzählt; ver
g le ichbar jenem ersten Holl ywood-zum
Thema-Aids-Renner " Phil ade lphi a". Den
noch entfalten Drehbuch und die schau
spie lerischen Fähigkeiten der beiden 
Kinderdarsteller e ine Kra ft, die den Film 
ansehbar macht. Di e fast e inhellige Mei
nung der Kritik zu " Phil adelphia" war, 
dieser sei dem Niveau des breiten Publi
kums angemessen. Etwa weniger abfällig 
wäre festzus te llen. daß "Der Fluß der 
Hoffnung" in tauglicher Form auf e in Pu
blikum von Kindern und Jugendlichen im 
Schulalter zugeschnitten ist. 

Der Film ist ei ne Parabe l auf das Leben 
mit Aids UIller der Verwendung von Moti
ven aus den Abenteuern Tom Sawyers und 
Huck leberry Finns - di e Floßfahlt auf dem 
Mississippi gab den Tite l zur Geschichte 
e iner wahren Freundschaft und echten Lie
be zw ischen zwei Jungs. Dabei wird die 
Kritik am Rass ismus der Sklavenhaltung 
in Mark Twains Roman durch die an der 
ge e llschaftlichen ÄchlUng HJV-Infi zielter 
ersetzt. Die Aufforderung zum besseren 
und lichtigen Umgang mit Aidskranken ist 
jedoch nicht ohne Widerhaken. 

Einmal beschimp
fen Schulkameraden 
die be iden Freunde 
als Schwule - Aids 
ist gleichbedeute nd 
mit schwul - und 
drohen ihnen Prügel 
an. Der starke Erik 
bewaffnet sich mit 
e ine m Stein und er
läutert. wie unschul
dig sein neuer Freund 
infi ziert wurde. We
ni ger der Stein als 
die erklärenden Wor
te überzeugen den 
Anführer der Angrei
fer. Diesen rührt das 
Mitleid, er bläst zum Rückzug, und den
noch trifft ihn der Stein im Rücke n - für 
sein Mitleid . (Freilich versäumt de r Text, 
den Dexter später zu sprechen hat, auch 
nicht , die Vorurte ile gegen Schwule zu kri
tisieren.) 

Di e e igentliche Geschichte des Films 
und der Freundschaft gibt den Schwierig
keiten mit einer tödlichen Erkrankung e ine 
ganz besondere Dimension . Dexter kenIll 
nur das Leben mit der Krankheit. Er ist mit 
ihr als einem un abänderlichen Schicksal 
vertraut. Kindlich und altklug kennt er die 
Angst vor dem Tod, stellt aber auch Abge
klärtheit zur Schau. Erik will in seiner 
freund chaftlichen und liebevoll en Zuwen
dung die Notwendigkeit des Todes nicht 
hinnehmen . 

In jugendlichem Forscherdrang beg innt 
Erik an Dexter zu ex perimentie ren. Er 
setzt alle Hoffnung auf e in Wundermittel , 
und Dexter ist e in geduldiger Pati ent. Aber 
weder die ausgefalle ne Diät mit Schoko la-
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denriegeln noch der Sud aus irgendwe l -~ 

chen abgekochten Unkräutern und Baum
blättern will helfen. Die unter "streng~ 
wissenschaftlichen" Methoden durchge
führten Ver uche schei tern kläglich oder:......l 
erweisen sich gar als gefähr lich. Also ma-~ 

chen sich die bei den auf nach New Or-~ 
leans, um dort einen Wunderheiler zu fin---
den, von dessen Mitte l gegen Aids in den 
Schlagzeilen der Regenbogenpresse be-
richtet wurde. 

Di e abenteuerliche und schöne, für 
Dexter aber auch erschöpfende Fahrt über 
den Mi ssiss ippi RichlUng New Orleans er
innert an die Fahrt Huck leberry FillI1s. 
Dort wurde die Befreiung des .. Niggers" 
Jim aus der Sklaverei inszeniert, der durch 
den Tod seiner Herrin schon längs t befreit 
war. Hi er fügt sich Dexter dem Plan Eriks, 
jenen He iler zu finden . Die Uns innigkei t 
von J im Befreiung stand für die Aus
sichtslosigkeit, in einem individuellen Akt 
das Unrecht der Sklaverei und den Rassis
mus insgesamt abzu chaffen. Wichtiger als 
die konkrete Hoffnung auf Heilung ist für 
Dexter der Lebensmut, den er aus der Li e
be und Nähe zu E rik gewi nnt. Am Schluß 
teht die traurige Unabänderlichkeit seines 

Todes. Aber die von Hoffnung getragene 
Freundschaft macht die Zeit bi dahin er
träg li cher. 

Der Film schildert e indrückl ich, welche 
Qualität sche inbar unsinnige Hoffnung ha
ben kann , wie komplex das nahe Ve rhält
ni s zw ischen einem Gesunden und e ine m 
Todkranken sich gesta lte t. Darum möchte 
man verzeihen. daß die Erzählung sich 
ste llenweise übe re ilt. Einige wenige Sze
ne n werden nicht plausibel. Das Schau
spie l der bei den Hauptdarsteller Joseph 
Mazzell o (Dex ter) und Brad Rentro (Erik) 
unter der Reg ie Peter Hortons ist jedoch 
durchweg zu loben. 

AI Film schließlich mangelt dem Pro
dukt, daß die Bilder e igentlich nur wenig 
oder nichts zu erzähle n haben - außer von 
der Produktion , wenn das fernge te uerte 
Richtmikrophon ins Bild ragt. Aber ist 
nicht die Mehrzahl von Filmproduktionen 
gleicher Qualität: filmische Todgeburten , 
Bilder, die nur gemacht werden, um sie 
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schne ll wieder zu vergessen. Was bleibt. 
ist die Botschaft. vergle ichbar jenen im 
Limbus dem Weltenende harrenden Kin
derseelchen. Vö llig unverständlich ist, 
weshalb da Kinogeschä Ft in Deutschl and 
diesem Fi lm nicht einmal e in kurzes Le
ben zu gönnen scheint. Wer "Mi ss iss ippi " 
in irgendeinem Programmkino angekün
di gt s ieht. sollte scho n deshalb hingehe n, 
weil das selten vorko mmt. Und außerdem 
ist der Film gew is ermaßen unschuldig. 

Ulmann-M. Hakert 

Mississippi - Fluß der Hoffnung, USA 1995; Regie: 
Peter Horton; Buch: Robert Kuhn; Darsteller: Joseph 
Mazzello, Brod Rentro und andere. 

Der Preis 
der Distanz 
Louis Begley: Wie Max es sah. Roman; aus dem 
Amerikanis(hen von Christa Krüger; 206 Seiten, 
36 Mark; Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 
1995 

L o ui Begley, 1933 geboren , ist durch 
e ine n Roman ,.Lügen in Zeiten des 

Kriege " bekannt geworden. Über 
sein drittes Buch ,.Wie Max es sah" heißt 
e im Kl appe ntext: "So ist di es auch e in 
Roman über Aids. der an ke iner Ste lle von 
Aids spricht." Dieses "auch" is t wichtig. 
Es ist e in Buch über Max, denn er erzäh lt 
Bruchstücke seines Lebens, zu de ne n 
schließlich auch der sterbende Toby ge
hört . Max teilt seine Si cht mit: von Freun
den. Ge l iebten. Ehefrauen , Geld, Be ru f, 
Krankhe it und Tod. 

Di e erzählte Zeit erstreckt sich über fast 
zwanzig Jahre. vom Rücktritt Nixons 1974 
bi s in die Gegenwart. der Rahme n des Bu
c hes ist weit gespannt. Schaupl ätze der 
Handlung, oder besser de r Handlungen, 
sind der Comer See, Boston. Peking. e in 
Landhaus in Massachu setts, die Harvard
Un iversität , an der Max als Juraprofessor 
tä tig ist. Max e mpfindet sein Le be n als 
.,margina le Existenzform", seiner Ste llung 
in dieser Welt ist e r ungewiß. Die Perso
nen. die ihn umgeben, habe n entweder Er
folg oder sind re ich. meisten be ides. In 
dieser vornehmen Welt ist er ,.nur a ls Be
g le iter willkommen", eigentlich eingela
den sind Freunde und Bekanllle, di e ihn 
mitnehmen. 

Erst als e ine entfernte Cousine ihm ihr 
Vermögen vermacht, dringt er vor ins 
"Zauberreich bargeldlosen Wohlleben " . 
Doch Max weiß schon wesha lb. "Vespasi
an war nicht ganz bei Trost, a ls er sagte. 
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Geld riecht nicht: Es wirkt wie die Duft
marken. die Skunks in de r Paarungszeit 
ver prühen. nur daß es nicht andere 
Skunks anzieht. sondern die Re ichen. die 
nicht ganz 0 Re ichen, die Berühmthe iten 
be i der Geschlechter - und Schwule. Jetzt , 
da Max wohlhabend ist, umschwärmen ihn 
a lle ." 

Wie schon vorhe r aus Not, so hält Max 
auch jetzt auf Di stanz. Er ist vorsichti g 
und mißtrauisch . hä lt seine Mitmenschen 
für undurchschaubar, ein Interesse sche int 
begrenzt. da er sich von ihnen wenig e r
hofft. Freundschaften verfo lgt e r nicht, 
selbst einen Geliebten gegenüber ist er 
seltsam g le ichgültig. Das Verhältni s zu e i
ner chinesischen Studelllin in Harvard. die 
er während e iner Gastprofessur in Peking 
kennen lern te, hat schon fast etwas Ge
schäftliches - er ermögli cht ihr das Studi 
um . sie schl äFt mit ihm. So ist er e igentlich 
erle ichtert, als sie die Beziehung abbricht. 
Ihr Eindringen in seine Pri va tsphäre emp
fand er als be la tend : .. Sie hat eine Art, 
ihm e ine Tasse Tee an den Schreibtisch zu 
bringen, wenn er arbeitet, daß ihn vorüber
gehe nd a lle Konzentrati on verläßt. " 

Seine Lebe n scheine n ihm recht zu ge
be n. Jm Buch wimmelt es von ehemaligen 
Ehefrau en und -männern , von Kurzzeit
ehen, man ist fre undli ch, wenn man sich 
sieht und redet hinterher schl echt überein
ander, man hält sich bedeckt und gibt 
mög lichst wenig von sich pre is. Man weiß 
nie. ob unerwartete Geständnisse von per-
önlicher Bedeutung sind oder di e Kon ver

sation beleben o llen. Als sich Max 
tatsächlich einma l le idenschaftlich ver
liebt, w ird die katastrophische Ehe, in der 
er nac h Stric h und Fade n be logen wird, 
nach zwei Jahren geschieden. 

Max , ei ne e igenbrötleri sche Gestalt, le i
det an den Men chen und ihren Verhältni s
sen. Doch wie e r, dessen juristi sche Fach
richtung das Vertragsrecht ist. sie betrach
tet. so nimmt er sie hin und sucht nicht , in 
ihre Gehe imnisse e inzudringen. Für ihn ist 
dies e ine Frage der Achtung und des Re
spekts vor de n anderen. Er tritt ihnen ni cht 
zu nahe, e r verurte ilt selten, e r bleibt Zu
schauer. 

Zwei se iner Freunde, neben Max die 
Hauptpersonen, sind Charlie und Toby. 
Auch diese Freundsc haft ble ibt. nach ei
nem Treffe n am Comer See. als beide etwa 
vierzig ind, zunächst dem Zufa ll überlas
sen. Charlie, Studienfreund von Max. ist 
e in erfo lgre icher Architekt. wird a ls ego
zentri sch, arrogant und beherrschend dar
ges te llt. Der 16jährige Toby, von großer. 
androgyner Schö nhe it , ist e ine Art Pro
tege. Charli e hat sich seiner angeno mmen. 
beherrscht ihn. hält ihn aber nicht aus. 
Später, be i e inem zufälligen Treffen in Pe
king, sind be ide offensichtli ch ein Paar, 
machen ke in Gehe imni s daraus, daß sie 
schwul ind . Zu bei den entwi ckelt sich 
e ine Freundschaft , immer wieder unterbro
chen durch jahre langes Schwe igen. In 

Max' kurzlebiger Welt hat ausgerechnet 
diese. die schwule Beziehung, bestand . Sie 
überl ebt räumliche Tre nnung, UnlJ}lle. 
Charlies Alterung. Schl i~ß li c h pfl egt e in 
mit de n Jahren milder, zurückhalte nder ge
wordener Charli e den Freund bi s zum 
Tode. versucht , sich beim letzten Sex an 
Toby zu infi zieren. " Brüderlichkeit ist das , 
was er braucht. ni cht Gl eichheit. '· Und di e 
g ibt es für Charlie nur im gemeinsamen 
Le id . 

Auch der zurückhaltende Max wi rd in 
dieses Sterben hine ingezogen. durch seine 
Freundschaft zu Toby, e iner anderen "mar
g inalen Ex istenz", e inem Nichtsnutz. der 
Max e igentlich enlläuscht hat. Max küm
me rt sich . doch ble ibt er zwiespälti g: " lch 
wollte To by Würde schützen, ekelte mich 
vor Krankheit und hatte Angst, an den 
Punkt zu kommen, wo Mitle id in Verach
tung übergeht." Anders als be im patheti 
sche n Charlie bedingen sich für Max Di 
stanz und Respekt, auch wenn der Pre is 
dafür ist. am Rande zu stehen. 

Durch den Kunstgriff der Erzählper
spektive ist der Leser wohl oder übel auf 
Max ' Sichtweise angew iesen. Er erfährt 
Bruchstücke von der Oberfl äche. die Per
sonen ble iben o ft schemenha ft , man er
fährt nicht sonderlich viel über sie und ihre 
Moti ve. Zuweilen ble iben Per one n da
durch a llzu bl aß, und der Roman wirkt zu
sammengestückelt , e ine bloße Addition 
von Menschen und Geschehni ssen. Doch 
ist es auch gerade di e e Beli ebi gkeit. der 
Max' Leben und das seiner Mitmenschen 
bes timmt. Begley schafft es. daß Max' di
stanzierter und red uzierter Bli ck nicht 
langweili g wird - gerade die Oberfläche. 
di e Gespräche, Pl audere ien, der Klatsch. 
di e Hand lungen enthülle n Mechani men 
des Mite inander, auch in ihrer Komik . An 
Ironie und Sarkasmen mangelt es. etwa 
wenn Charlie von den Le iden des Alterns 
berichtet: ,.Schamhaare quell en mir aus 
me iner Knollennase. die immer dicke r 
wird, vie lleicht. weil ich trotz all er SlJ'en
gen Ve rfügungen me iner eli gen Mutter 
das ase nbohren nicht lassen kann. Bald 
wi rd di e asenspitze sich nach Form und 
lebensbejahender Farbe kaum mehr von 
me iner Eichel unterscheiden ." 

In Max' kühl er, sachlicher Diktion wi rd 
aber auch eine schwule Beziehung be
schrieben, di e sich weder zu rechtfertigen 
braucht noch heroisch er cheint, wie dies 
in schwuler Literatur penetrant häufig de r 
Fall ist. Es i t wohltuend , daß die Tatsache 
des Schwulseins an sich kein Thema ist, 
auch wenn Max so ne ugierig ist. sich 
Charlies Coming Out erzähle n zu lassen. 
Komischerwe ise erzählt der dann nur seine 
gescheiterte n ex uelle n Beziehungen zu 
Frauen, a lles andere sei für ihn pri va t. Be
gley kommt hier (nahezu) ohne Kli schees 
aus, Cha rlie und Toby sind Indi viduen . die 
sich darin von den anderen untersc he ide n. 

Jens Weinandt 



Nein sagen zu Aids 
Im Ausblick auf die Zukunft mit Aids erhebt sich der Widerspruch einer 

Hoffnung auf eine Zukunft ohne Aids. Bemerkungen zu einer Fach
tagung anläßlich des zehnjährigen Bestehens der Aids-Hilfe Frankfurt 

W e r hat sich nur de n Tite l für di ese 
Tagung a usgedacht : ,. 10 Jahre 
Aids-Hilfe Frankfurt - Au bli ck 

ins zweite Jahrzehnt"? Es mü ssen Aids
Rea li ten gewesen sein. Aid -Realisten 
können ja sagen zu Aids ohne das gering-
te Anzeichen de Schreckens. He roisc h 

wie sie sind , gerät ihnen die de primiere n
de Auss icht auf e in weite res Jahrzehnt 
von Aids-Arbeit zum idyll ischen "A us
blick". 

Ich gehöre o Ffe nbar nicht zu den Aids
Reali ste n. wenigs te ns momentan nic ht. 1m 
Moment bin ich wieder einma l umgetrie
ben von Wut und Trauer über das "vorze i
ti ge" Sterben von Mensche n, die ich ge
liebt habe. Um diese ohnmächtige Wut zu 
linde rn, tauchen Rettungsphantas ien in mir 
auf. denen etwas Omnipotentes anhaftet: 
Ich möchte das Ende des nächsten Jahr
zehnts ohne die Aids-Hilfe Frankfurt erle
be n und ohne all e anderen Aids- Hil fe n, 
hierzul ande und sonstwo. Allen diesen 
Einrichlllngen wünsche ich einen raschen 

Tod . We il ich ihr so eng verbu nden bin , 
freue ich mich besonde rs auf den Tag, an 
dem die Aids-Hil fe Frankfurt beerdi gt 
wird. Wa für ein Fes t wird das sein , groß 
und di onys isch schön. Ein Fest für Leben, 
da , wegen der Schwe re der Traumen. die 
wir erlitten haben, freilich nur ganz lang
sam zurückkehrt. Ein Fes t für e ine andere 
als die von Aid gezeichnete Sexualität, 
die fre i is t von der Unmitte lbarkeit des To
de , in der die Lust auf die Lust sich wie
der ungestörter anmelden kann . 

Während ich in Gedanken di ese Situati
o n auspinsele, nehme ich e in Bad. Mit den 
Händen streiche ich über me ine n Körper. 
die Be ine entlang. Am linken Unterschen
ke l spüre ich auf der Haut eine aufgerauh
te, kreisförmige Stelle. Wenn ich aus der 
Wanne gesti egen bin , werde ich mir di e e 
Ste lle mit der Lupe ansehen. Aufbewahrt 
wird diese jetzt im Badezimmerschrank. 
Vorde m habe ich sie bei meinen Gängen 
übe r die Flohmärkte zum Vergrößern von 
S il berstempeln benutzt. 

We nig später le e ich in dem Artike l 
" Positi v im zweiten Jahrzeh nt" von Stefan 
Majer und bleibe an zwei Sätzen hängen . ._._._ 
die außerorde ntli ch prob lemati sch, gle ich-:---I. 
zeitig aber hochbedeutsam sind. In diesen 
macht sich Stefan Majer Gedanken über 
die Auswirkungen de r mögli ch geworde
nen Verlängerung de r Lebenszeit durch 
ne ue Therap ien. Und er schre ibt: " Diese 
Verlängerung der (Ü be r-)Lebenszeit wird 
dabei sowohl als Rückgewinnung von Le 
bensmöglichke it ... wie auch von Lebens
notwendi gkeit erfahre n und hat daher--J 
durchaus ambivale nte Z üge. Denn der Tod 
in den bes te n Jahren ist auch e ine Reuung 
vor der Mühsa l des Alters, das Ende des 
Lebens mit Sc hrecken. e in Bewahren 
eventue ll vor eine m Leben mit Schrecken 
ohne Ende." 

Schon wieder ertappe ich mich dabei . 
nein zu sagen. dieses Mal zu dem fa lsche n 
Trost, der hier gespe ndet wird. Als Worte 
des Trostes über den Tod me iner vorze itig 
gestorbenen Freunde möchte ich diese Sät
ze nicht du lden. Was besagt schon die 
Rede von den bes ten Jahren? Nicht neh
men lassen möchte ich mir zu denke n, daß 
jene Jahre, die nach denen gekommmen 

1 wären. die landl äufig a ls die besten be
- zeic hnet werden, meine früh verstorbenen 
ö 

.:E Freunde erst dahin gebracht hälle n, wohin 
sie imme r wollten. Auch g laube ich nicht, 
daß der Ve rweis auf die Mühsal des Alters 
jemanden zu trösten vermag. dessen Leben 
in de n bes te n Jahren durch Aid mühseli 
ger geworden ist. als es die vielle icht kom
me nde Altersmühsa l geworden wäre. 

Kurzum , ich wehre mich gegen die To
desa ffirmati on und das mit ihr verbundene 
De nunzieren e ines langen Lebens durch 
Stefan Maje r. Gleichwohl sind diese bei
den Sätze die wicht igs te n seines Textes. 
Mit ihnen wird eine neue subjek ti ve Aus
einandersetzung mit der HIV-lnfektion be
ziehungswei e mit Aids angeme ldet, wenn 
auch nicht ausgearbe ite t. Mit die er neuen 
Phase könnte die Aids-Hilfe in den näch
sten Jahren zu nehmend konfrontiert wer
den . Daß es be i de m. was da auf die Aids
Hilfe n zukommt, um Schwieriges sich 
handelt, darauf deuten di e von Stefan Ma
jer the matisierten Lebenszweife l klar hin. 

Angemessen verstanden werden können 
die brisanten Gedanken Stefan Majers nur. 
wenn man sie in ihren Kontex t einbindet. 
Sie stehe n in e inem Aufsatz, in welchem 
dem Untertite l zufolge "Das Leben von 
HIV-Infi zierten in der Bundesrepublik" 
dargestellt w ird. und zwar in der Zeitspan
ne von zehn Jahren. In dem redakt ione lle n 
Vorspann zu diesem Aufsatz wird auf die 
HIV-In fek ti on des Autors hingew iesen. 
Ganz im Gegensatz zu der naiven Erwar
tung, e in HIV-lnfi zierte r müßte die mög
lich werde nde Verl ängerung der Lebens
zeit durch neue Therapien begeistert be
grüße n, antwortet Stefan Majer auf die e 
Therapi en mit tiefer Skepsis. Mehr noch, 
er wirft , wei l ni cht in der ersten Person 
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Singul ar sprechend, für alle Infizierten und 
Aidskranken die Frage auf, ob die mögli 
che Ve rlängerung der Lebenszeit für sie 
nicht e in Danaergeschenk, a lso e ine un
he ilvo ll e und schade nbringende Gabe se i. 
Nicht nur für Mediziner, die neue Medika
me nte gerne umstandslos als segensreich 
bezeichne n, dürfte diese Frage ungeheuer
lich klingen. Auch de n Aids- Hilfe n muß 
sie bitter aufstoßen, de nn sie bringt die 
von ihnen so erfolgreich durchgesetzte Be
j ahung von Aid bei den unmittelbar unter 
das Ze iche n von Aid Ge te ilten und in 
der gesamte n Kultur ins Wanken. 

Vo n Anbeginn ihrer Arbe it g ing es den 
Aids-Hilfen darum. Menschen. di e unmit
te lbar unter das Zeichen von Aids ge ri ete n, 
also HIV- Infi zierten und Aidskranke n, zu 
eine m "men chenwürdigen Dasein" zu 
verhe lfen. Bewerkstelligt hat sie das durch 
un zählige Interventionen im Feld von Poli 
tik und Medi z in . Verstanden hat sie unter 
Mensche nwürde aber immer mehr als e i
ne n angemessenen und ni chtdi skriminie
renden Umgang mit HIV-Infizierten und 
Aidskranken . Ihnen so llte auch zu e iner 
Pe rspekti ve. mit anderen Worten zu e inem 
innvo lle n Leben verho lfe n werden. Di ese 

Aufgabe erwuchs den Aids-Hilfen aus 
dem Bewußtsein, daß der Nachwe i. einer 
HIV-Infektion beziehungswe ise e iner 
Aids-Erkrankung mit e inem Ve rlust des 
Sinnzusammenhangs de Leben einher
geht. Aids wurde von den Aids- Hilfen a ls 
ein Zeichen des fehl enden Sinnes interpre
tiert, weil die HIV-Infektion und Aids von 
vie len Menschen so erlebt wurden und bis 
heute so erlebt werde n. 

Auf das durch den Einbruch von Aids 
entstehende Vakuum von Sinn hat die 
Aids- Hilfe mit e inem ausgefeilten Pro
gramm reagiert, das auf di e Bejahung be
ziehungsweise Affirmation von Aids ab
zielte . und zwar sowohl kollekti v als auch 
indi viduell. Ihre in immer neuen Varianten 
vermitte lte paradoxe Botschaft lautete: 
De m sinnl osen und sinnzerstörenden Aids 
kann nur dann Sinn abgewonnen werden. 
wenn man sich Aids anei gnet, wenn man 
sich Aids e in verleibt. Nur wer, wie Jean
Paul Aron , von Aids als "mein Aids" pre
c hen kann , also e ine fast zärtli che Bezie
hung zu Aids her te il t, wird dem Sinnzer
stö renden Sinn abgewinnen könne n. Die 
monströ e Macht von Aids, die in der Zer
störung des Sinnzusammenhangs des Le
be ns liegt, wird entzaubert dadurch, daß 
man als HIV- Infi zierter und Aidskranke r 
Infektion bez iehungsweise Krankheit zu 
e inem konstitutiven Moment e iner Sub
jekti vität erhebt. 

Diese sich stabi siliserend auf die psy
chische Verfassung auswirkende Be
jahung, diese Affirmation von Aids, ist je
doc h ohne eine zweite Affirmation : d ie 
Affirmation des frühen oder baldi gen To
des, nicht zu haben. Das ist so, wei l Aids 
und früh er Tod zusammengedacht werden, 
wenigstens bi slang. Wem es gelingt. Aids 

oder auch e ine HIV-Infekti on in der Weise 
in sein Ich zu integri eren, daß e r von sich 
sagen kan: .,Ich bin e in Me nsch mit Aids" 
oder "Jch bin ei n Mensch mit e iner HIV
Infe ktion", sagt immer auch von ich: ,.Ich 
bin je mand, der bald sterbe n wird". We
ni gstens wurde diese Nähe zum Tod im
mer evoziert, wenn je mand in e iner sozia
le n Interaktion sic h als HIV-infi ziert oder 
a ls a idskrank zu erke nne n gab. Diese Evo
kation des Todes, die auf e iner völlig an
deren Bedeutung des Todes im Leben von 
Infi zierten und Aidskranke n bas iert, baut 
eine Schranke zw i chen Infi zierten auf, 
eine Schranke, die unüberwindlich ist. 
Gute Menschen möchten von di e er 
Schranke gar nichts wissen. Si e verleug
nen die Trennungs linie, die zw ischen Infi 
zierten und Nichtinfi zierte n verl äuft. durch 
allerle i M anöver, mask ieren damit aber 
nur ihre e igenen Ängste vor dem Tod. 
Doch auch sie können letztlich nicht darü
ber hinwegsehen, daß jemand, der von 
sich sagt "Ich bin HIV-infi ziert" oder .. Ich 
bin aidskrank" , in e iner ande ren ex i tenti 
e lle n Situation lebt als sie. Gekennzeichnet 
i t das Dase in von Infi zierten und Aids
kranken, wie das Alexander Garc ia Dütl
mann ( 1993) in seinem Buch "Uneins mit 
Aids" ausführte, dadurch , daß flir sie Ge
wißheit und Bestimmthe it des Todes ten
denziell zusamme nfa llen, während für di e 
anderen. die ichtinfi zierten. der Tod zwar 
gewiß. aber unbestimmt ist. Wer die aus 
dem Zusammenfall von Bestimmthe it und 
Gewißhe it de Todes auf der einen und 
Gew ißhe it und Unbestimmthe it des Todes 
auf der anderen Seite ich ableitende Dif
ferenz nicht begriffe n hat. hat auch von 
dem besondere n Dase in von HIV- Infizier
te n und Aidskranken nichts verstanden. 
Ein solcher wird, wie unl ängs t Alfred Bio
lek, versuchen, mit HI V- Infizierten eine 
Gle ichhe it herzuste lle n. inde m er auf die 
für alle gültige Gew ißheit de Todes ver
wei t und von seiner e igenen Ste rblichke it 
bramarbas iert. 

An Bio le ks Reaktio n ist aber nur abzu
lesen, wie schwer es ist, diese Differe nz 
auszuhalten. vor allem dann. wenn sie e i
ne m so un verste llt begegnet wie in der Ge-
talt de bei ihm zu Gast gewesene n un

gleichen Liebespaar. Dieses Paar. die 
Frau infiziert und schwanger, der Mann 
seinem Selbstve rständn is nach nicht infi
ziert, hat der Öffentlichke it e ine atembe
raubende Lekti on über die Konseque nzen 
der Bejahung des frühe n Todes erteilt. Al
les, die Schwangerschaft , die Liebe, die 
Gedanken über die Zukunft des ungebore
nen Kindes, war auf den von bei den nicht 
im mindesten verleug nete n, ganz in Ge
genwärtigkeit gerückten frühen Tod der in
fi zierten Frau bezogen. Was aber - und 
diese ungeheuerliche Frage hat Stefan Ma
jer geste ll t - wird sein , wenn der in d ieser 
Weise gegenwärti ge Tod. um den a lles 
kreist, auf den sich a lles bezieht, nicht ein
tritt? Oder ande rs gefragt. was geht in je-

mandem vor, der, indem er ja gesagt hat zu 
Aids. auch se in vorzeitiges Sterben bejahte 
und der plötzlich durch den medizini schen 
Fortschritt in einem une rwarteten Ausmaß 
Zeit gewinnt? Ihm wird. so paradox es 
klingen mag, ein bre ites Stück des Bodens, 
auf de m seine. wie auch immer brüchige 
"Aids- Identität" erri chtet wurde, e ntzogen. 
Zugleich ble ibt er jedoch in seiner ,.Iden
tität" gefangen. Denn das mit dem Nach
weis der HIV-Infekti on gesetzte Zusam
menfa lle n von Gewißheit und Bestimmt
heit des Tode ist dadurch. daß Aids 
tendenziell zu einer behandelbare n Krank
he it wird. nicht hintergehbar. Möglich 
würde es erst dann, wenn di e Infekt ion mit 
Gewißheit dauerhaft in Schach gehalten 
und Aids geheilt werden könnte. We il a lle 
bi sher be kannt gewordenen Therap ien das 
jedoch nicht le isten, vermögen sie auch 
das Dase in der Infi zierten und Aidskran
ken nicht grundSätzli ch zu verändern. Eine 
Umkehr in die vormalige ex istenzie ll e Si
tuation. also in die ex istenzie lle Situation 
von jemandem, für den de r Tod zwar ge
wiß, aber unbe timmt ist. ble ibt den der
zeiti gen Aidskranken und HIV-Infi zierten 
verwehrt. Die bisherigen therapeutischen 
Fortschritte heben also die mit Aids, mit 
de m Nachweis der HIV- Infe kti on zusam
menfalle nde Be timmthe it des Todes nicht 
auf, sie machen die Bestimmhe it a ller
dings weniger bestimmt, was zu anhalte n
de n und schwere n Verwirrungen führen 
kann . 

Subjektiv, so scheint es. läßt sich die 
Bejahung von Aids nicht beliebig lange 
aufrechterha lten. Für Einrichtungen wie 
die Aids-Hilfe mag das etwas anderes se in , 
denn so sehr sie auch auf Aids und dessen 
subjekti ve Bearbe itung bezogen sind : sie 
sind a ls soziale Gebilde davon auch ver
schieden. Subjektiv, so scheint es, verlie rt 
die Bejahung von Aids im Verlaufe der 
Zeit vor a llem ihre stabil i ierende Wir
kung, wod urch das Weiterlebe n, wie Ste
fan Maje r e inräumt, zu e inem Schrecke n 
ohne Ende werden kann. 

Die Infektion und die Krankheit haben 
offenbar ihre indi viduelle Zeit. Ist diese 
abgelaufe n, etzt nach dem Jasagen zu 
Aids ein Nein agen ein , e ine Stufe in der 
Auseinandersetzung, die von Depressivität 
und Melancholie beg le itet wird. Herve 
Guibert hat in seinen Romanen und Proto
kollen di e Zeit von Aids und die Zeit mit 
Aids wieder ui1d wieder darges tellt. In sei
nem Ro man .,Dem Freund , der mir das Le
be n nicht gerettet hat" wird der Einbruch 
von Aids in das Leben noch als ein Ereig
ni s begriffe n, das zwar zu e inem Schrump
fen der Lebenszeit führt. aber zug le ich zu 
e iner Entdeckung und Aneignung von Zeit 
und Le be n. Das unter das Zeichen von 
Aids Gestell tse in wird noch ganz und gar 
als Z ugewinn von Leben , Erfahrung und 
Re fl ex ion verstanden. " ... gew iß", so 
schreibt Guibert. " ist es e ine Krankheit 
zum Tode, doch rafft sie einen nicht dahin , 



es ist eine Krankhe it in Stufen, e ine sehr 
lange Treppe, die mit Sicherheit zum Tod 
führt, aber deren jede Stufe ein Lernen oh
negleichen bedeutet, e ist e ine Krankhe it, 
die Zeit zum Sterben gibt. und die dem 
Tod Zeit zum Leben g ibt , Zeit, die Zeit zu 
entdecken und endlich das Leben zu ent
decken, es ist gewi ermaßen eine geniale 
moderne Erfindung, die uns die grünen 
afrikani schen Affen vermacht habe n" 
(Gu ibert 199 1: 173) . 

Im Unterschied zu anderen, d ie ke inen 
Begri ff von Zeit haben. werden die unter 
das Zeichen von Aid Ge te ilten zu Wi -
senden. Indem sie di e Zeit begre ifen, be
greifen sie auch das Leben. Diese Umkeh
rung, die den Schrecken des vorzeitigen 
Sterbens in e in Hochgefü hl des Lebens 
transformiert, e ine Umkehrung, die aus der 
Verschränkung von Lebenszeit und Ster
benszeit erwächst, ist aber, und das macht 
dieses Hochgefühl so prekär. abhängig von 
der bestimmten Nähe des Todes. Im un
mittelbaren Anschluß an di e ziti erte Passa
ge spricht Guibert von der ge icherten 
Frist des Lebens. von der das ihm Zuge
wachsene vö llig abhängt: "War da Leben 
nichts als das Vorgefühl des Todes und fo l
terte es uns pau enlos durch die Unge
wißhe it übe r den Zeitpunkt sei nes Verfalls, 
so machte Aids, indem es unserem Leben 
e ine gesicherte Frist se tzt, ... un s zu Män
nern im VolIbewußtsein ihres Lebens, erlö
ste un s aus unserer UnwissenJleir. Stellte 
Bill mit seinem Impfstoff mein Todesurte il 
in Frage, so würfe er mich in meinen un
wissenden Stand zurück. Aids hatte mir 
ei nen ungeheuren Sprung vorwärts in 
meinem Leben erlaubt .. (Guibert 1991: 
173 f. ). 

Was aber, wenn d ie vorweggenommene 
Fri t abgelaufen und man an der Stelle an
gekommen ist, zu der man sprang? Dann 
verliert Aids se ine dramatische Bedeutung, 
es banalisiert und entleert sich . In ei nem 
päteren, wahrscheinlich zwei Jahre nach 

dem Roman " Dem Freund, der mir das Le
ben nicht gerettet haI" geschriebenen Text 
thematisiert Guibert e ine ganz andere, me
lancholische Beziehung zu Aids: "Sicher
lich bin ich gezwungen gewesen, es zu lie
ben, weil mein Leben sonst unerträg lich 
geworden wäre; es ist zwangsläufi g e ine 
grundl egende und entsche idende Erfah
rung gewesen, doch nun kenne ich all sei
ne Seiten , und ich ha lte es nicht mehr aus, 
nac h diesem langen Weg zur Weishe it ver
spüre ich zum ersten Mal Aufruhr. Ich er
trage es nicht mehr, daß von Aids ge pro
chen wird. Ich möchte Aids nicht mehr ha
ben, es hat ausgedient, seine Zeit in mir ist 
abgelaufen" (Guibert: L' homme au cha
peau rouge, zitiert nach Düttmann , S. 28) . 

Martin Dannecker 

Der abgedruckte Vortrag wurde zur Fochtagung "Aus· 
blick ins zweite Jahrzehnt" geholten, die vom 23. bis 
24. November 1995 anliißlich des zehnjiihrigen Beste· 
hens der Aids·Hilfe Frankfurt stallfond. 

Mlchael Bochow B-Typus 

Schöngefärbter Kerntypus 
- das ideologische Produkt hauptstädtischer Aids-Forschung 

Auffallend viele schwule Publizisten 
kommen bei der Rezension unseres 
Forschungsberichtes "Soziosexuelle 

Faktoren in der Epidemiologie von Aids" 
über billige Polemik ni cht hinaus. Dabei 
scheuen ie sich nicht, den Inhalt unserer 
Abhandlung zu verzerren und zu verfä l
sc hen. Den Lesern ihrer Beiträge geben sie 
jedenfalls keine Gelegenheit, zu e iner fun
dierten Beurte ilung zu kommen . Eine löb
liche Ausnahme bi ldet hier led iglich die 
Publikat ion "Stigma- Management und 
schwules Selbstbewußtsein" des Bundes
verbandes Homosex ualität (BVH), in der 
die untersch ied li chen Meinungen bislang 
am besten zu Wort kommen. 

Unter den Kritikern wagt sich der Berli 
ner Soziologe Bochow besonders weit her
vor. Seine Meinung findet sich fas t wort
gle ich in Magn us, in de r BVH-Broschüre 
(dort ungekürzt) sowie in aktuell ( 13' 95). 
Dort fand sich noch nicht e inmal e in Hin
weis auf das von der Deutschen Aids-Hilfe 
im Herbst 1995 durchgeführte Sympos ium 
zu unserer Studie. 

Bochows Argumentation scheint den 
Redakti onen der schwulen Magazine zu 
gefa llen, suggeriert doch seine Methoden
kritik, hier übe e in wissenschaftlicher Ex
perte fundierte Kritik . Doch Bochows ,Ex
pertise ' mangelt es an einer differenzie rten 
und ernsthaften Auseinandersetzung mit 
unserer Studie. Die feh lende Bere itschaft 
zur Analyse manifestiert sich nicht nur in 
der polemi schen Abwertung unserer Fra
ges te llung und Method ik, sonde rn auch in 

den mehrfach falschen Zitationen und der 
sachlich fehlerhaften Darstellung un erer 
Abhandlung. 

Repathologisierung schwuler 
Lebensstile oder Ächtung krank
machender Lebensverhältnisse 

Bereits die als Zitat gekennzeichnete Aus
sage, es hande le sich be i unserer Typolo
gie um zur Krankhe it disponierende ,psy
chologische Profile', führt die Leser be
wußt in die Irre. Di e Textste Ile mit Bezug 
auf die veneri sc hen Krankhe iten g ilt der 
Beschre ibung e iner psychologischen For
schungsri chtung, der .PsychoveneroJogie', 
insbesondere Forschungsresultaten von 
Michae l W. Ross. Über den Hintergrund 
unserer Studie sagt ie nichts aus. Es er
staunt dann schon, daß der Soziologe 
Bochow ei ne Typologie über die in der So
zialisa tion gereiften und somit sozial kon
struierten Mu ter intimer Handlungen als 
essenti ali sti sche Charakterologie e instuft. 
Wir zeigen hingegen auf, daß unterschied
liche Menschen auf Ausgrenzu ng ver
schi eden reagieren und daß solche Hand
lungen im Laufe der jeweiligen Lebensge
schi chte zu unterschei dbaren Stilen oder 
nur noch schwer veränderbaren Program
men gerinnen. Die unter widrigen sozia len 
Bed ingungen gestalteten homosex ue llen 
Lebensstile haben wir weder als de fi zitär 
(ausreichend oder mangelhaft) noch als 
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krankhaft bewertet. Wir spreche n an kei
ner Ste lle von e iner patho logischen oder 
p ychi schen Störung, sondern beschre iben 
in concreto de n Eintluß gese ll schaftli cher 
Diskriminierung auf die intimen Hand
lungsorientierungen und sex ue lle Erfah
rungen und be legen die Relevanz dieses 
Einflusses auf di e HIV-Infekti onsverte i
lung unter schwulen Männern. Wörtlich 
habe n wir ausgeführt: "Stigmati sierende 
Le bensbedingungen können dazu führe n, 
daß homosex uelle Männer gerade so lche 
Handlungspotentiale entwic ke ln , die sie 
auf selbstzerstöreri sc he und selbstschädi
gende Weise daran hindern , gemäß ihren 
inneren Fähigkeiten oder kraft ihres Ge
fühl s zu lebe n." Es macht woh l e inen Un
terschied, Erkrankungen auf homosexue l
lenfe ind liche Lebe nsverhältni se zurück
zuführen oder schwule Lebensstile als 
pathologisch zu etikettie ren. Inso fern redu
zie rt nicht unser formuliertes Fazit Hand
lungssti le auf Persönl ichke itsme rkmale, 
sondern Bochows essentiali stisch getrübter 
Blick. 

Der Zwang zum analen Orgasmus 

Personen, die "die Bede utung homosex u
e ll er Handlungen auf anale Attraktionen 
redu zieren", so llen wir, laut Bochow, man
gelnde psychische Re ife attestie rt haben . 
Die als Zitat gekennzeichneten Begriffe 
stehen jedoch in eine m völlig anderen Be
deu tungskontex t. 

Themati siert haben wir e ine dem A-Ty
pus zugeordnete Form des Stigma-Mana
gements. Der betreffende Mann wollte sei
ne homosex ue llen Kontakte keiner sozia
len Kategorie zuschreiben. Statt dessen 
prä entierte er sich a ls ei n ,Mensch, der 
nur den Analverkehr liebt '. Se ine Tochte r 
und andere Verwandte haben ihn dann in 
e inem Scheidungsprozeß in derselben po
siti visti schen Art und Weise als ,Arsch
ficker' di skreditie rt. An anderer Stelle ha
ben wir di skutiert , in welcher Art und Wei
se das Kli schee, welches Homosexualität 
auf Analverkehr reduziert , ko llektives 
Se lbstverständni s und Se lbstbild der Ho
mosex ue llen prägt. Es spiege lt sich näm
lich wider in e inem Le itbild , das von ei
ne m ,richtigen ' Schwul en verl angt, nur im 
ana le n Orgasmus das Wesen chwuler Se
xualität zu sehen. Vornehmli ch ist es der 
B-Typus, der seine sex ue lle n Erfahrungen 
unter dem Gesichtspunkt beurteilt. ob sie 
diesem artifi zie llen Bild von Homosex ua
litä t entsprechen. 

Die Haltung deljeni gen, die sich diesen 
Erwartungen widersetzen, weil sie ihren 
Bedürfni ssen zuwiderlaufen, zeugt meines 
Erachtens von Autonomie und nicht von 
"ana ler Verklemmthe it", die Dannecker e i
nem "Zwangsc harakter" zuschre ibt. Eine 
so lche (w ie ich meine, patholog isierende) 
Wertung verstärkt hingegen den nOI'mati
ven Druck des beschriebenen Leitbildes . 

Die geschlossen-offene Beziehung 
des B-Typus 

Mit Widerwillen begegnet Bochow dann 
unseren Ausführungen über die verschie
denen Beziehungsarten. Insbesondere 
stößt er sich daran, daß das Beziehungs
mode ll des B-Typus auf e iner absurde n 
Grundlage beruhe, ohne jedoch zu erläu
tern , auf welchem Wege wir zu di esem 
Schluß gekommen sind . Das be im B-Ty
pus zu beobachte nde Beziehungsmodell 
nennen wir "geschlossen-offen" , weil "d ie 
homosex ue lle Partnerschaft zwar ... durch 
die emoti onale Präferenz der Liebenden 
bes timmt (w ird), sex ue ll e Kontakte zu 
Dritten jedoch grundSätzlich mög li ch sei n" 
sollen. " Die Liebespartner geben sich zwar 
e ine Art Treuegelöbni s, welches jedoch se
xuelle Fremdkontakte ausdrück lich gestat
te t. " Dieses Arrangement verlange von 
den Liebe nde n, zwi schen sexue llen Be
dürfni ssen und dene n nach Nähe und 
Emotionalität strikt zu tre nnen. Die 
Außenkontakte müssen, damit de r Partner 
sie e rtragen kann, so li eblos w ie nötig und 
so anonym wie mög li ch gestaltet werden. 
Da der B-Typus seine Partnerscha ft ganz 
de m Formalismus di eses Modell s unter
ordnet, kann er die Verl etzungen, di e er 
seine m Freund durch sex uelle Kontakte zu 
Dritten zufügt, ni cht antizipieren. Umge
kehrt kann er die Außen kontakte seines 
Partners, die dieser vereinbarungsgemäß 
e ingeht, nur erleiden. Fo lg lich berichte n 
die Männer "von j ahre langen Auseinan
dersetzungen (" Beziehungss treß"), in de
ren Verl auf sich die Partner gegenseitig 
quälen und bekämpfen". Das subkulture lle 
Le itbild der geschlossen-offenen Bezie
hung erwe ise sich daher - so resümieren 
wir abschließend - als eine starke Daue r
be lastung. 

Die emotional geschlossene 
Beziehung des D-Typus 
Vollständi g mißrät Bochow die Beschrei
bung des D-Typus. Seine Behauptung, die
sem gelängen am bes ten ,feste' Zweierbe
z iehungen, und di ese lebe er a m Mode ll 
der romanti schen Liebe und heterosex ue l
le n Ehe orientiert, verfehlt schlicht den 
Sachverhalt. Bei uns he ißt es hingegen: 
"Für den 0-Typus ist charakteri sti sch, daß 
er sein Intimi eben weder kritiklos subkul 
ture Ilen Standards anpaßt noch vorgibt, 
sic h ganz vom Idea l de r romantischen Li e
be loszu agen , wie es der B-Typus tut. AL
lerdings weist er die ,heterosex ue ll en ' An
te i le dieses Ideals zurück, insbesondere 
diejenigen Erwartungshaltungen, die sich 
auf di e Ehe und die damit verbundenen 
fes tgelegten Ro llenaufteilungen zwischen 
Mann und Frau bez iehen". Beim D-Typus 
ist me ist ni cht auszumachen, mit welchem 
Le itbild er sich überhaupt identifi zie rt. da 

oft alle normati ven Erwartungshaltungen 
zurückgewiesen werden. Folgende Text
beispiel so ll den Gedanken veranschauli 
che n: 

Die Partnerschaftsformen, die der D
Typus rea li siert, haben wir emotional ge
schlossene Bez iehungen genannt. Hierzu 
he ißt es : "Sex ue lle Außen kontakte sind in 
e iner Partne rschaft zwar grundSätzli ch 
möglich, aber selten. Der D-Typus ist sich 
bewußt, daß jedes sex ue ll e Erl ebni s mit 
Dritten die emoti onale Pri orität zu seinem 
Partner in Frage stellt." Eine gewisse Ver
bindlichkeit bietet hier der Anspruch, den 
Freund nicht zu verl etzen, sowie die Er
wartung, von diesem nicht verletzt zu wer
den. 

Deviante Sexualpraktiken und 
,Mamis Kuschelsex' 
Gänzlich fehl gehen Bochows Vorste llun 
gen übe r di e sex ue llen Erfahrungen des 0 -
Typus, die er a ls " Mami s Kusche lsex " 
di skred itiert. Wenn ich auc h deviantes Se
xua lverhalte n nicht g leich als "sex ue lle 
Obsessionen" apostrophiere, sonde1l1 
schlicht von abweichenden Vorlieben und 
Praktiken spreche, so bleibe ich bei der 
Feststellung, daß diese be i den Männern 
e ines jeden Typus anzutreffen sind . Dies 
bezieht sich auf sadomasochi sti sche Ro l
lenspie le genau 0 wie auf dirty-sex-Prakti
ken. Allerdings unterscheiden sich die 
Männe r hinsichtlich Wahrnehmung, Be
wertung und Mitgesta ltung ihrer intimen 
Begegnungen. Während Männer des B-Ty
pus abweichende Prak tiken (w ie übrigens 
all e a ndere n sex ue llen Kontakte auch) eher 
außerhalb ihrer Partne rschaft zu verwirkli 
c hen suchen, wollen die Männer des D-Ty
pus ihre sex uell en (und dann auch die de
vianten) Vorlieben eher mit dem e igenen 
Partner rea li sieren. 

Konstruktion von Idealtypen: 
die Methode der verstehenden 
Soziologie 
Bochows grundsätzliche Kritik hat an un
sere r Type nkonstruktion peinlich versagt, 
weil sie auf vö lliger Unkenntnis qualitati 
ver Sozial forschung beruht. Mit seinem 
Vorwurf, die Typo log ie sei nichts anderes 
als e in Artefakt, der die Wirklichke it ho
mosex ue ll er Lebenswe lte n nicht wiederge
be, unterste llt Bochow, daß unsere Typik 
des Schwulseins e in re ines Phantas iepro
dukt darste ll e. Die Typenbildung bas iert 
jedoch auf der Auswertung jeweils zirka 
zweistündiger auf Band aufgezeichneter 
und Wort für Wort verschrifte ter Inter
views. Sie beginnt. wie wir in unserem 
Abschlußbericht schreiben, " mit dem suk
zess iven Kod ieren eines Textes . Im An
schluß daran werden Textabschnitte ... ei
ner intensiven Ausdeutung unterworfen. " 



Die zu den Konzepten ,.S tigma-Manage
ment" und "Sexueller Handlungsstil " 
gehörenden Kategorien setzen sich somit 
aus empiri sch nachweisbaren Indikatoren 
zu ammen. 

In einem zweiten Schritt haben wir die 
Fallstruktur eines Typus entwickelt, in 
dem sich durch fallvergleichende Kontra
stierung ähnliche Einzelbiographien zu 
einzelnen Gruppen von Fällen bündeln 
ließen. Eine so lche allgemeinere Form von 
Stigma-Management und sexuellem Hand
lungsstil vernachlässigt individuelle Be-
onderheiten. In ofern beruht j ede Typisie

rung auf einer gedanklichen Konstrukti on 
und erscheint grob und holzschnittartig. 
Der soziologische Klassiker Max Weber 
hat de halb von einem Idealtypus gespro
chen, der in seiner Reinheit zwar nirgends 
in der Wirklichkeit vorfindbar sei . selbst
verständlich aber "durch gedankliche Stei
gerung be timmter Elelllellle der Wirklich
keit (Hervorhebung J. H.) gewonnen ist" . 
Da unsere Typolog ie auf den empiri sch 
belegbaren Au . agen der Interviewpartner 
beruht, hat sie mit einem Artefakt nichts 
gemein. Die Typologie haben wir zudem 
durch gezielte Informationsreduktion ge
wonnen. Gerade dann, wenn ein Sozialfor
scher Sexualverläufe systemati sch mitein
ander vergleichen will, muß er diese auf 
eine einheitl iche Problemstellung bezie
hen . Unser soziologischer Blick hat sich 
ganz bewußt auf einen strukturell vorge
zeichneten Bruch im Leben eines jeden 
homosexuellen M annes konzentriert: die 
Erfahrung. anders als die anderen zu sein 
und auch dem eigenen. heterosexuellen 
Selbstbild nicht zu entsprechen. Unsere 
Orientierungshypothesen haben gewisser
maßen die Suchrichtung nach den krank
machenden Faktoren vorgegeben. Ob un
sere Suche erfo lgreich verliefe, war zu Be
gi nn un erer Forschung eine völlig offene 
Frage. Erst nach Auswertung des empiri
schen Textmaterials konnte sie beantwor
tet werden. Den Erfolg unserer hypothe
sengeleiteten Suchstrategie als hochgradig 
selekti v und somit fehlerhaft zu diskredi
tieren, zeugt von einer gehöri gen Portion 
U n kenntn is theoriegelei teter Sozial for
chung. 

Der Typus a la Bochow: 
die schwule Kerngruppe 

Bochow bed ient sich, ohne das zu bemer
ken , se lbst des typologischen Denkens. Er 
kreiert nämlich die ,Kerngruppe' der 
schwulen Szene, die sich aus 20- bi 
45jährigen Homosexue llen in groß tädti
schen Ballungszentren zusammensetzt. 
gekennzeichnet durch ein relati v hohes 
Bildungsni veau, hohe Selbst- wie Fremd
akzeptanz und risikobewußtes Sexualver
halten. Die recht disparaten Eigenschaften 
dieses Peripherie-Zemrum-M odells lassen 
de sen Konstruktionskriterien im dunkeln. 

Bochows essentiali sti scher Kerntypus läßt 
jede Eindeutigkei t und Verständli chkeit 
vermis en. 

Selektive Sampling-Technik oder 
Szene-Bias 

Darüber hinaus hält un Bochow eine 
hochgradig selekti ve Sampling-Technik 
vor. Um dieses negati ve Argument zu ent
kräften. vergleiche ich im folgenden unser 
Verfahren mit Bochows eigener Technik 
der Stichprobengewinnung. Während wir 
bei der Erschließung der Rekruti erungs
quellen uns besonders darum bemüht ha
ben. auch .schwer erreichbare' Homosexu
elle für ein Gespräch zu gewinnen, um 
möglichst zu vermeiden, nur die relativ of
fenen und gebildeten Schwulen (Bochow
sche Kerngruppe) interviewt zu haben. re
duziert sich Bochows Rekrutierungsver
fahren in seinen Erhebungen von 1987, 
1988, 1991 und 1993 im wesentlichen auf 
das Schalten eines .,vierseitigen Fragebo
gen(s) ... in den wichtigsten Schwulen
zeitschri ften·' . 

Bochows Rekrutierungsverfahren im
pliziert eine Überrepäsentation von schwu
len M ännern mit höherem Bildungsgrad, 
denn Unterschichtsangehörige finden zu 
den Druckmedien einen ungleich schwere
ren Zugang. Demnach verwundert es 
kaum. daß der Anteil der Befragten mit 
Hauptschulabschluß bei Bochow nur 19 
Prozent elTeicht, in der Erhebung von 
199 1 sogar auf II Prozent absinkt. In un
serer Stichprobe sind die Hauptschulabsol
veillen immerhin in einer Größenordnung 
von 27 Prozent vertreten. Der Anteil der 
Arbeiter überschreitet den in Bochows Er
hebungen um das Dreifache. Diese weni
gen Beispiele mögen genügen. um aufzu
zeigen. wie sein Vorwurf auf ihn selbst 
zurückfällt. 

Bochow schließt nun aus dem Um
stand, " mit der Replikationsuntersuchung 
eine fast gleiche soz ialdemograph ische 
Konstellati on" erreicht zu haben, daß er 
das jeweils zugängliche Spektrum homo
sexueller Männer abgeschöpft habe. Lei
der lassen sich auch mit großer Zuverläs
sigkeit (hohe Reliabilität) Ergebnisse von 
geringer Gü ltigkeit erzeugen (niedrige Va
lidität). Angesichts des starken Szene-Bias 
in Bochows Stichproben ist kaum auszu
sch ließen. daß er in allen seinen Replikati 
onsstudien mit hoher Trefferquote immer 
wieder die gleichen wenig validen Ergeb
nisse produziert. 

Fragebogenerhebungen oder 
Tonbandinterviews 
Gegen die in der Sex ualforschung immer 
noch übl ichen Fragebogenerhebungen läßt 
sich weiter vorbringen, daß sie bereits auf
grund der inhaltlichen For chungsfrage sy
stematische Verzerrungen generieren: Jede 
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Person, die gebeten wird, e inen solchen 
Bogen ausfüllen, prüft diesen vorab hin
sichtli ch des abverl angten Zeitaufwandes 
und der e igenen Bereitschaft, he ikle Fra
gen beantworten zu woll en. Teilnahmever
weigerungen basieren somit in vie len Fäl
len auf der Vorke nntni s von Fragen, also 
de konkreten Wi ssens um bestimmte se
xue lle und für die Aids-Forschung rele
vante Themenbereiche. Diese durch die 
Forschungsthematik induzierten Verweige
rungen lassen sich mit Tonbandinterviews 
le icht vermeiden, da sich die Interv iew
partner vor Ge präch beginn nur e ine vage 
Vor te ilung über den konkreten Ablauf e i
nes Interviews machen können. 

Standardisierte Fragebogen zum Se
xualverhalten produzieren zudem im Ver
g le ich zu er lebni nahe n Schilderungen in 
theme n zentrierten Le itfadeninte rviews Er
gebnisse von geringerer Validität, wie e in 
Forschung projekt der Freien Uni versität 
Berlin in einer Studie zu Jugend exua lität 
belegt. In e iner Te il stichprobe traten beim 
Verg leich der schriftlichen und pe rsönli 
chen Befragung erhebliche Di vergenzen 
auf. Di e Abweichungen der schriftlichen 
Befragung waren nur a ls "Hinweis auf e in 
Verhalten sozialer Erwünschthe it" zu deu
ten. Warum sollten sich schwul e Männer 
beim Abfragen des ri s ikobewußte n Se
xua lverhaltens in Bochows Studien ni cht 
auch so verhalten? Es darf daher bezwei
felt werden , daß sich Bochows Kerngrup
pe tatsächlich durch bewußtes Ausleben ri
sikoanner Sexualpraktiken auszeichnet. 

Nicht nur bei Aids: 
Ausgrenzung macht krank 
Schließlich möchte ich dem immer wieder 
vorgebrachten Argument entgegentreten, 
daß wi r die Häufigkeit der Ri sikokontakte 
nicht e rmittel t hätten, ja daß man sogar 
von ei ner unterschied lichen Virulenz de 
HTV-Errregers auszugehen habe, so daß 
der von uns postulierte Zusammenhang 
von Typologie und HIV-Infektio nsverte i
lung auf ganz andere, eben intervenierende 
Variablen , zurückgeführt werden könne. 
We nn sich der Blick der Aids-Forscher 
auch ei nma l auf andere Erkrankungen wie 
bei spie lsweise die Drogenabhängigkeit 
richtete, dann könnten sie fes tste lle n, daß 
bei Schwulen (und Lesben) im Vergleich 
zu den heterosex ue llen Männern (und 
Frauen) die Inzidenzziffern hinsichtli ch 
de Suchtverhaltens signifikant höher aus
fallen. Auch dann , wenn wir in unseren ln
terviews das Auftreten anderer seeli cher 
Erkrankungen (Alkoholsucht oder Sui zid
versuche) nicht sys temati sch erfaßt haben, 
weisen die beri chtete n Lebenserfahrungen 
erneut auf di e krankmachende Wirkung 
des antihomosexue llen Stigmas hin. Fast 
ausschließlich si nd es Angehörige des Ty
pus A, Bund E, die solche Erlebnisse be
richten. Während beim E-Typus andere 
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Ausgrenzungserfahrungen dominieren, 
sche inen die Männer des Typus A und B 
durchaus zu e rahnen, daß ihre jeweilige 
Erkrankung mit der gese ll schaft lichen Ho
mosexuellen fei ndl ichkei tin Zusammen
hang steht. 

Bochow selbst argumentiert 
gewissermaßen B-typisch 
Bochows Schlußfolgerung, der Abschluß
bericht offenbare nichts weiter a ls Ressen
timents gegen die Lebensstile in den 
schwul en Metropolen läßt erahne n, daß er 
mit sei ner Forschung kein wissenschaftli
ches Erkenntnisinteresse, sonde rn ein sU'a
tegisches Kalkül verfolgt. Vorab cheint 
fü r ihn festzustehen, welche Ergebnisse 
seine Studie n liefern solle n. Aus den Re-
ultaten lassen sich dann freilich die er

wü nschten Schlußfolgerungen "zwingend 
ablei ten" . Worum es Bochow bei seine r 
Aids-Forschung gegangen ist, beschreibt 
er besser selbst: " In den 80er Jahren wurde 
homosex ue lle n Männern - häufi g mit mo
rali sierendem Unterton - entgegengeha l
ten , ihre erschreckende Promi skuität sei 
der .Motor der Seuche'. Für die 90er Jahre 
/JIuß (Hervorhebung J . H.) dem po le mi sch 
entgegengehalten werden: Li ebesbezie
hungen werden zum ,Motor der Seuche'. " 
Homosex uell en fei nd lichen Erklärungsan
sätzen begegnet Bochow nicht durch Dif
fe renzierung und Analyse, sondern "pole
mi sch", indem er ihren Gehalt in das posi
ti ve Gegenteil verkehrt. Dieses Vorgehen 
trägt Züge eines B-typi sche n Stigma-Ma
nagements, denn e in solches Management 
zeichnet sich gerade dadurch aus, daß ho
mosexuellenfeindliche Vorstellungen 111 

der Weise verarbeitet werden, inde m man 
sie programmati sch in ihr positi ves Gegen
te il wendet. 

Eine B-typische Argumentation find et 
sich bei Bochow auch noch an anderer 
Stelle. Dort formuliert er Fo r chungsFra
gen zu homosex uell en Partnerschaften. 
Die suggestiven Formulierungen drängen 
dem Leser die erwünschte Antwort regel
recht in den Mund und legen e rneut den 
Verdacht nahe, daß vorab schon feststeht. 
welche Ergebni se wissenschaftli che For
schung lie fe rn soll. Bochow schre ibt : "Es 
könnte ja sein, daß aufgrund der unter
schiedlichen Objektbesetzungen und Ob
jektbeziehungsmodal itä te n homosexue ller 
Männer auch die psychische Dynamik 
Fester Beziehungen etwas anders verläuft 
als zwische n Männern und Frauen. (Zu 
de m) ... dürfte die Hypothese plausibe l 
e in , daß für e ine n Großteil schwuler Be

ziehungen die Mög lichkeit , sie al offene 
Beziehung zu leben, sich al stabili sie ren
der Kill ausw irkt und nicht schon der An
fa ng vom Ende ist. ... Könnte es nicht 
sein , daß schwul e Beziehungen eine Art 
Pi onierro lle für die ge e il chaftliche Ent
wicklung haben, die weit mehr als nur Se
xualität um faß tT 

Abgesehen davon, daß die Alternativ
hypothese, kei ne grundSätzliche Divergenz 
von ho mosex ue ll em und heterosex ue llem 
Gefühlskosmo zu unterste llen, ebensoviel 
Plausibilität für sich beanspruchen kann , 
formuliert Bochow hier das B-typisc he 
Partnerschaftsidea l der gesc hl ossen-offe
nen Beziehung. Dieses Idea l g ilt Bochow 
nicht nur als Symbol des Fortschritts und 
der Liberalität (verg leiche hierzu die Aus
führungen zum B-Typus in Hutter/Koch), 
es avanc ie rt bei ihm sogar zum Motor der 
sozialen Kultivierung. 

Die he fti gen Angriffe auf un ere Studie 
sind aus dieser Sicht ver tändlich. Unsere 
Forschungsergebnisse passen nicht in das 
schöngefärbte Bild ei ner ho mosex uellen 
Ke rngruppe, die sich a l Elite verstehen 
will. Es fä llt un s deshalb nicht schwer, auf 
die mit hauptstädti schem Hochmut vorge
tragenen Vorwürfe mit hanseati scher Ge
lassenhe it zu reagieren. 

Jörg Hulter 

Leserbriefe 
Zu mönnerbestimmt 
Meine Kritik an "aktuell"; Zuviel Beiträge 
von und über Schwule. Mir ist klar, daß in 
di esen Kre isen ganz besonders Aids gra -
siert - aber nicht nur! Bitte! Es gibt vie le 
infi zierte Frauen , auch so lche, di e nicht 
drogenabhängig sind . Ich vermi sse Frauen 
genere ll im aktuell , egal in welcher Form. 
Be i Euch gibt e auch keine "Freundin
nen" oder "Mitarbeite rlnne ,,. ', keine Ehe
frauen etc etc. "aktuell" ist vie l zu männer
bes timmt ! Auch Eure Nachrufe ge lten aus
schließlich Schwulen. lch find' das nicht 
o .k. ! Aids geht uns a ll e an ! Danke für 
Euer Veständnis. Laßt mal Frauen zu Wort 
kommen! 

Eva M. Müllei; Tübillgen 

Im Rausch der Bilder 
aktuell Nr. 13, Dezember 1995 

Ein Bravo an die Bildredaktion. Tite l und 
Rück um chl ag, die Spaß und anmachen. 
Ich wollte endlich mal loswerden. daß mir 
die einhe itliche Bebilderung verschiedener 
Artikel sehr gut gefä llt und Anregung zum 
Lesen i t. Da erspart man ich doch das 
krampfhafte und krankmachende Zusam
menkratzen nicht zu ammengehöriger Mo
tive. 

Ich selber mache mit zwei Mit tre itern 
das " info" der Aids-Hilfe Düsseldorf und 
be mängele, daß es fa t überhaupt keine 
Leserreaktion g ibt. Um auch gegen die all
geme ine Sprachlosigke it anzukämpfen , 
di ese paar Zeilen aus Düs e ldorf ... 

Michael Weies. Diisseie/Olf 



Oliver Trauwein ist tot. 
Oliver war ein engagierter 
Kämpfer für die Rechte der Men
schen , die mit HIV und Aids le
ben. Kritisch und oft bis zur Pene
tranz unbequem, streitbar und 
kreativ setzte er sich dafür ein, 
daß sie den Platz in unserer Ge
sellschaft erhalten, der ihnen ge
bührt. Er war auch ein Kämpfer 
gegen die oft starren Strukturen 
der Aids-Hilfen und sah niemals 
ein, daß Selbsthilfe und die Ar
beit für HIV-Positive nicht zu de
ren zentralen Aufgaben gehören. Er 
schrieb Petitionen an Regierungen und 
Botschaften, in denen er die Verletzung 
der Menschenrechte von Infizierten an
klagte, und versuchte, die Positivenbe
wegung und die Aids-Hilfen für diese 
Aufgabe zu mobilisieren . Er war ein 
Aktivist und Funktionär im guten Sinne 
des Wortes. 

Ich lernte Oliver 1987 bei meiner 
Arbeit in der Aids-Initiative Karlsruhe 
kennen . Er hatte sich zusammen mit ei
nem Freund einem Antikörpertest im 
Gesundheitsamt unterzogen, dem 
Gesundheitsamt, in dem er später selbst 
arbeitete. Der Test des Freundes war 
positiv; Oliver hatte nun Angst, sein Er
gebnis abzuholen. Er war damals 20 
Jahre alt. Wir sprachen lange über das 
Für und Wider des Wissens um den 
Serostatus und einigten uns darauf, 
daß ich ihn ins Gesundheitsamt beglei
te . 

Sein Ergebnis war auch positiv. Die 
Situation im Gesundheitsamt war aller
dings so grotesk, daß Oliver anders 
reagierte, als ich es erwartet hatte. Der 
beratende Arzt, ein junger Rechter, 
sprach mit Deutschland-Fähnchen auf 
seinem Schreibtisch und der National
Zeitung daneben von sexueller Enthalt
samkeit und der Schuld des Infizierten. 
Ich hielt Olivers Hand und erwartete ei
nen mittleren Ausbruch, aber seine ein
zige Reaktion war sein berühmtes Oli
ver-Lächeln . 

Oliver kam dann in meine Positiven
gruppe, wir lernten uns besser kennen, 
und aus anfänglicher Freundschaft ent
wickelte sich eine Beziehung. Zu dieser 
Zeit war ich Beirat für Baden-Württem
berg bei der DAH und später Mitglied 
des Vorstandes . Oliver begleitete mich 
auf den meisten Dienstreisen und wuchs 
so langsam in die Aids-Arbeit hinein . 
Meine ABM-Stelle bei der Aids-Initiative 
wurde vom Land gestrichen . Auf Oli
vers Wunsch hin bewarb ich mich bei 
der Berliner Aids-Hilfe, ein gemeinsa
mer Wechsel nach Berlin war geplant. 
Zum gemeinsamen Umzug kam es nicht 
mehr, da wir unsere Beziehung vorher 
beendeten. 

Oliver blieb in Karlsruhe und zeigte 

zum ersten Mal, welcher Kampfgeist in 
ihm steckte. Er setzte durch, daß die 
ABM-Stelle wieder eingerichtet wurde 
und übernahm selbst diese Stelle als 
mein Nachfolger. Zwischenzeitlich hat
te er es geschafft, seiner Familie zu sa
gen , daß er schwul und HIV-infiziert 
war; auch den nachfolgenden Kampf in 
der Familie hatte er gewonnen . Durch 
den Rückhalt, den er von seiner Mutter 
und seiner Schwester erfuhr, konnte er 
nun auch sein öffentliches Coming out 
als positiver Schwuler wagen. Gerade 
diese Leistung ist nicht zu unterschät
zen, wenn man bedenkt, daß Oliver 
aus einer kleinen nord badischen Ge
meinde kommt, in der er als Pfadfinder, 
Ministrant und Mitglied des Pfarrge
meinderates in der katholisch gepräg
ten Dorfstruktur eine gewiße Popularität 
genoß. Aber auch hier setzte er sich 
durch, kämpfte um die Akzeptanz sei
ner Person und seines Lebensstils und 
siegte letztendlich mit der ihm eigenen 
Mischung aus Mut, Beharrlichkeit und 
Charme. 

Der erste Höhepunkt seiner Arbeit 
war eine Mitgliederversammlung der 
DAH in Berlin, als er angenervt von der 
Uneinsichtigkeit der Aids-Hilfen die 
Gründung eines eigenen Positivenver
bandes forderte und dadurch sehr viel 
Aufruhr verursachte . Oder sein Auftritt 
auf der Europäischen Positivenver
sammlung in München in einer von 
Gauweiler geplagten Zeit, wo er auf 
der öffentlichen Abschlußveranstaltung 
die Teilnehmer in französischer Sprache 
begrüßte. Oliver wurde Beirat bei der 
DAH und beendete seine Arbeit bei der 
Aids-Initiative, die seinen Vorstellungen 
von Positivenarbeit nicht folgen wollte. 
Er setzte sich für die landesweiten Posi
tiventreffen in Baden-Würtemberg ein, 
die ohne ihn nie entanden wären. Um 
eine von den Aids-Hilfen unabhängige 
gesicherte Finanzierung zu erreichen , 
gründete er den Verein "Aktiv-Plus" , der 
bis heute Veranstalter der Treffen ist. 

Mittlerweile war er Mitarbeiter des 
staatlichen Gesundheitsamtes in Karls
ruhe geworden, war zuständig für Be
ratung und Vor-Ort-Arbeit in der schwu
len Scene der Stadt. Er organisierte 

Vorträge und Seminare und be1..L.l 
trieb eine sehr offensive Offent-......I 
lichkeitsarbeit. Seine Strategie.-.-,. 
war die Werbung um Verständnis~ 
und Akzeptanz jenseits der Mit.r-
leidsschiene. Er bat nicht, er for.c:::t::: 
derte, stets in dem Bewußtsein,c::::> 
Recht zu haben . Der Mut und die 
Kraft, die er dadurch nach außen::2E: 
vermittelte, zwang viele Men
schen, ihr Bild von den InfiziertenC:::> 
zu revidieren . Er setzte hier einenj---: 

-1 Kontrapunkt zu den Betroffe :......I 
.z nenallüren von Medien-Positiven,.-.-,. 

die bereits von ihrem Spiegelbild-""" 
gerührt sind. ~ 

1992 gründete Oliver - unterstützt 
von seiner Mutter und Freunden - in 
Karlsruhe das IPE, das "Institut zur Erfor
schung und Erprobung von ambulanten 
Pflegeprojekten für Menschen mit HIV 
und Aids in Europa e.V. " - was für ein 
Titel. 

Ich traf Oliver immer wieder in Ar
beitszusammenhängen, wir fuhren zu
sammen auf Positiven kongresse und ar
beiteten gelegentlich gemeinsam an ei
nem Projekt. Er besuchte meinen Mann 
und mich privat, später dann gemein
sam mit seinem Freund JÖrg. Aus dem 
unbeschwerten Jungen mit tausend 
Phantasien und einem äußerst lästerli
chen Mundwerk war im Lauf der Jahre 
ein emanzipierter selbstbewußter Mann 
geworden, der gelernt hatte, seine In
teressen und seine Politik durchzusetzen 
- auch im privaten Bereich. Die letzten 
Jahre hat er mit Jörg zusammen im El
ternhaus gelebt, als offen schwules 
Paar in der kleinen nordbadischen Ge
meinde, Oliver bekannt als HIV-Positi
ver. Er hatte dank der liebevollen Unter
stützung von seiner Familie und Jörg 
die Chance, so zu sterben, wie er sich 
das gewünscht hatte - zuhause im Bei
sein seiner Lieben . Zuletzt hatte er noch 
durchgesetzt, katholisch beerdigt zu 
werden, obwohl er aus der Kirche aus
getreten war. Eine kirchliche Beerdi
gung , die mich beeindruckte und den 
vielen Dorfbewohnern, die neben den 
Freunden und Freundinnen gekommen 
waren , sicher auf Jahre Gesprächsstoff 
gibt, da die Worte " schwul " und 
"Aids " sicher nicht zur katholischen 
Sterbeliturgie gehören. 

Was bleibt, ist die Erinnerung an 
einen liebenswerten, kämpferischen, 
manchmal unbequem hartnäckigen 
Freund, an nächtelanges Casablanca 
gucken, er Ingrid Bergman ich Hum
phrey Bogart, und an sein berühmtes 
Lächeln. 

Oliver hat gekämpft und viel er
reicht, wir danken ihm dafür. 

Ich seh Dir in die Augen, Kleines. 

Uli Meurer 

m 




